
 

                                  KRG Mitgliederinformation  
 

 Lieber Ruderfreund, liebes KRG Mitglied hier einige hoffentlich nützliche Informationen über unser Vereinsleben 
 

Kontakt   www.kettwiger-rg.de  auf dieser Seite findet ihr alle Infos rund um den Verein, schaut doch mal rein. 

 

Schlüssel Mitglieder die über 18Jahre  und mindestens ein halbes Jahr Mitglied sind, haben die Möglichkeit über den Haus-

und Geländewart , Holger Felske  – haus@kettwiger-rg.de – 

einen Schlüssel zu erhalten.Gegen ein Pfand gibt es zwei Möglichkeiten , der „kleine“ Schlüssel für den Sportbereich,der 
„große“ Schlüssel für Sportbereich und Clubraum. 

 

Getränke  im Clubraum befindet sich ein für alle Mitglieder zugänglicher Kühlschrank, aus dem Getränke entnommen und in 

ein ausliegendes Buch eingetragen werden können. Die Abrechnung erfolgt regelmäßig über Julia Rottmann – 

getraenke@kettwiger-rg.de--  und hängt am Kühlschrank aus. 

 

Wertsachen  bitte lasst keine Wertsachen in den Umkleiden !! Es wird keine Haftung übernommen. 
Sollte es doch notwendig sein Handy, Geld etc.... mitzunehmen empfehlen wir einen wasserdichten kleinen Rollsack,dieser 
kann im Boot befestigt werden , so geht nichts verloren und es wird auch nichts nass. 

 

Regatten  die Kettwiger Rudergesllschafft  veranstaltet in jedem Jahr vier große Regatten, diese Veranstaltungen können nur 
so bestehen wenn möglichst viele Mitglieder mit anfassen. Die Mithilfe fördert nicht nur die Gemeinschaft sonder macht auch 

noch Spaß, für die Koordination der Helfer ist Christiane Orlowski zuständig. 

 

Ruderordnung neben viel Bewegung und Spaß, gibt es beim Rudern auch einige Regeln zu beachten, die zu einem 
reibungslosen und angenehmen Ablauf beitragen. Das alles findet ihr in der KRG-Ruderordnung, die im Clubhaus 

aushängt.Wir empfehlen allen Ruderern in Kleinbooten(1er/2er) bei niedrigen Wassertemperaturen eine 

Schwimmweste zu tragen. 

 

Kleidung  funktionelle Ruderkleidung mit Vereinslogo, könnt ihr Euch auf  unserer Internetseite ansehen, für die Bestellung, 

und weitere Infos ist Christiane Neuheuser – kleidung@kettwiger-rg.de zuständig   
 

Adressänderungen  werden an die Verwaltung gerichtet, Antje Wilms – verwaltung@kettwiger-rg.de –  oder per 

Post an oben angegebenes Postfach 
 

Kündigungen per e-mail an Antje Wilms -verwaltung@kettwiger-rg.de  –oder per Post an oben angegebenes 

Postfach 

bitte beachten : ltd. Satzung § 9/2 kann ein Austritt  schrifftlich zum Ende eines Kalderjahres ( 31.12.) unter Einhaltung 

einer Kündigungsfrist von einem Monat erklärt werden.  

 

Mitgliedsbeiträge (ab 2015) 

Kategorie Beschreibung 
Quartalsbeitrag 

in € 

Jahresbeitrag  

in € 

1 aktive Mitglieder 67,00 268,00 

2 aktive Ehepartner von aktiven Mitgliedern 50,00 200,00 

3 
Jugendliche bis 18Jahre 

Studenten / Azubi < 28 Jahre 
37,00 148,00 

4 
Kategorie 3, wenn mindestens 1 Elternteil mindestens 

aktives Mitglied ist 
19,00 76,00 

5 passive Mitglieder 19,00 76,00 

6 auswärtige Mitglieder (> 100km) 9,00 36,00 

8 
im Bundesfreiwilligendienst (BFD) und Freiwilligns 

sozialen Jahr (FSJ und FÖJ)  
--- --- 

9 Ehrenmitglieder, Mitglieder > 50 Vereinsjahre --- --- 

0 Familienbeitrag 
122,00 488,00 

 
                           Eine vollständige Fassung der Vereinssatzung liegt im Clubhaus aus. 
 

                                                      Wir freuen uns auf viele gemeinsame Ruderkilometer         
                                                                                                                                                                                                              Stand 10.2014 A.W.
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