
 

Bitte auch die Rückseite beachten 

  
Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. 

 Bootshaus: Rheinstraße 80, 53179 Bonn 
 
 

Der Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. (WSVG) führt Kurse für Ruderanfänger und Wiedereinsteiger durch. 
Erfahrene, ehrenamtlich tätige Ausbilder vermitteln Kenntnisse und Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen, am allge-
meinen Ruderbetrieb und an Ruderwanderfahrten teilzunehmen. Der Ruderkurs findet im Anmeldemonat und den bei-
den Folgemonaten statt und umfasst ca. 10 Einheiten à 1–2 Stunden. Der WSVG bittet nach den ersten beiden Ein-
stiegsterminen um eine verbindliche Teilnahme am gesamten Kurs! Für die Zeiten des Ruderkurses sind Sie bei evtl. 
Unfallschäden über den Landessportbund NRW versichert.  
Für die Teilnahme am Ruderkurs inkl. der Kurzmitgliedschaft entstehen einmalige Kosten in Höhe von 160,- € für  Er-
wachsene und 110,- € für Jugendliche bis 18 Jahre sowie in Ausbildung befindliche Erwachsene bis 25 Jahre  
(bitte Berufsausbildungs- / Studiennachweis beifügen). 

Bitte wenden 
 
Hier abtrennen:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Anmeldung zum Ruderkurs (ab März) 

 
Erklärung zur Person: 

Name:  _________________________________ Vorname: _________________________________  

Geb. Datum: ____________________________ Straße: ___________________________________  

PLZ/Wohnort: ___________________________ Email: ____________________________________  

Telefon-Nr.: _____________________________ Handy Nr: _________________________________  

 

Ich befinde mich in Ausbildung (Schule/Studium/Berufsausbildung):   Ja:     Nein:  

 

(falls ja und zwischen 18 und 25 Jahre alt, bitte Ausbildungs-Nachweis beifügen) 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich schwimmen kann 

_____________________________________    ___________________________________________  
 Datum Unterschrift des Antragstellers 

Bei minderjährigen Antragstellern ist die Einwilligung der gesetzlichen Vertreter erforderlich.  
Als Erziehungsberechtigter erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein/e Tochter/Sohn am Ruderkurs teilnimmt. 
Mir ist bekannt, dass beim Rudern auf dem Rhein in der Zeit vom Abrudern bis zum Anrudern (Winter) für Jugendliche 
das Tragen von Schwimmwesten Pflicht ist. Ich erkläre, die Kosten des Ruderkurses persönlich zu schulden. Außer-
dem bestätige ich, dass mein/e Tochter / Sohn schwimmen kann. 
 

_____________________________________ ____________________________________________ 
 Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

SEPA-Lastschriftmandat 

Hiermit ermächtige ich den WASSERSPORTVEREIN GODESBERG 1909/11 e.V. die Kosten des Ruderkurses in 
Höhe von 110,00 € bzw. 160,00 € zu Lasten des nachfolgenden Kontos mittels Lastschrift einmalig einzu-
ziehen. Unsere Abbuchung erkennen Sie an der Gläubiger-Identifizierungsnummer DE69ZZ00000315529 
und dem Nachnamen des/der Teilnehmers/-in ggf. gefolgt von Ziffern als Mandatsreferenz. 

IBAN  _________________________________________  BIC: ____________________________  

Bank/Institut: ____________________________  Kontoinhaber: ______________________________  

Datum: _________________________________  Unterschrift:  _______________________________ 

 



 

Alle Informationen finden Sie auch im Internet unter http://www.wsvg.de (Button „WSVG“ – „Mitglied werden“) 

Nach Beendigung des Ruderkurses entscheiden Sie sich, ob Sie Mitglied im WSVG werden wollen. Wir bitten, hierzu 
einen gesonderten Aufnahmeantrag zu stellen. Mit der Eintrittsbestätigung ist ein einmaliger Aufnahmebeitrag in Höhe 
von 60,- € und die Beitragspflicht für mindestens 1 Jahr verbunden.  Die Aufnahmegebühr entfällt, wenn Sie direkt im 
Anschluss an den Ruderkurs Ihre Mitgliedschaft im WSVG beantragen. 
 
Einmaliger Aufnahmebeitrag 60,00 € 
(Inklusive Coolmax-Shirt – der Aufnahmebeitrag entfällt bei Mitgliedsantrag direkt  
im Anschluss an den Ruderkurs) 
 
Mitgliedsbeiträge (jährlich) 
Aktive Mitglieder bis 18 Jahre 156,00 € 
Mitglieder in Ausbildung (Schüler,/Student/Azubi) bis 25 Jahre 156,00 € 
Auswärtige aktive Mitglieder 156,00 € 
Auswärtige aktive Mitglieder bis 18 Jahre oder in Ausbildung bis 25 Jahre 78,00 € 
Unterstützende Mitglieder 156,00 € 
Aktive Mitglieder ab 18 bzw. 25 Jahre 312,00 € 
(Ehe)paare (einschließlich Kinder bis 18 Jahre) 480,00 € 
 
 
 

Datenschutzerklärung gemäß „Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)“ 
Mit der Aufnahme in den Wassersportverein Godesberg (WSVG) besteht ein Vertrag mit dem WSVG. Die umseitigen 
Personaldaten des Aufnahmeantrages sind zur „Erfüllung des Vertrages“ oder „rechtlicher Verpflichtung“ zwingend 
erforderlich. Die mit dem Aufnahmeantrag erhobenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwal-
tung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen verarbeitet und genutzt. Von den Mitglie-
dern der Trainingsmannschaft werden zusätzlich Leistungsdaten und Rennergebnisse erfasst und bearbeitet. Eine 
Übermittlung auch von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportverbände findet nur im Rahmen der durch die Ver-
bände festgelegten Zwecke statt (z.B. bei Regattameldungen oder Lehrgängen). Eine Datenübermittlung an Dritte au-
ßerhalb der Verbände und zu Werbezwecken findet nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden alle perso-
nenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
Jedes Mitglied hat das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten. Außerdem hat das Mitglied 
im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht. 
 
Nach der DS-GVO ist das Erstellen von Fotos und Videos aus dem öffentlichen Vereinsleben und von Regattateilneh-
mern zur „Erfüllung des Vereinszweckes“ erlaubt – dazu gehört auch die Öffentlichkeitsarbeit. Wir bitten ne-
ben der gesetzlichen Erlaubnis zusätzlich  um das generelle Einverständnis zu Veröffentlichungen von eigenen Bild-
nissen auf der Webseite des Vereins und sonstigen Vereinspublikationen einschließlich der Weitergabe an die örtliche 
und fachliche Presse sowie das Fernsehen.  
 
 
Ich habe von der Datenschutzerklärung Kenntnis genommen und bin mit den Regelungen einverstanden. 

 
_______________________________________ ______________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift 
 
 
Ich weiß, dass ich mein Einverständnis widerrufen kann, soweit sie über die gesetzliche Erlaubnis hinaus-
geht.  
(aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ist diese zweite Unterschrift erforderlich) 

 
_______________________________________ ______________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift 

Jugendliche 

Um dem besonderen Schutz der Jugendlichen gerecht zu werden, bitten wir für Jugendliche um das zusätzliche Ein-
verständnis eines Erziehungsberechtigen zur vorangehend dargestellten Datenschutzerklärung. 
 
________________________________________________________ 
Vorname, Nachname 
 
_______________________________________ ______________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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