FAQ

Häufig gefragt von

Neu-u.Mitgliedern

1.) Du bist froh, hier freundlich empfangen zu werden? Du kannst den Sport als Gast eines Mitglieds
ausprobieren. Du willst regelmäßig kommen, ohne Frage!? - Melde immer deine aktuellen
Kontaktdaten bei spca@spca.de !!! Eine Anmeldung ist zwingend spätestens nach 5 x Probepaddeln
erforderlich. Du erhältst ein Infopaket! Aufnahmeunterlagen sind im Schrank Tor 1.
2.) Wen kann ich ansprechen und wer ist für was zuständig? – Grundsätzlich helfen wir uns im Verein
untereinander. Der Gast fragt und Mitglieder unterstützen. Zuständig sind und Hausrecht üben vor
allem die Mitglieder des Vorstands aus (s. Namen mit Foto und Zuständigkeitsbereich bei Tor 1). Alle
Vorstandsmitglieder helfen. Aber wer ist zuständig für dein Anliegen? Frage nach!
3.) Als aufgenommenes Mitglied möchtest Du einen eigenen Schlüssel, Spind? - Wende dich an die
Kassierer. Du suchst einen Bootsplatz? - Na, wer ist zuständig? Ruf den Bootswart! - Du willst WLAN?
gestreamtes TV, YouTube nutzen - Das können doch vor allen der 2. Vorsitzende und der
Geschäftsführer? – Du hast einen Schlüssel und möchtest die Torbedienung lernen? – Warte bis zum
Ende des Trainingsbetriebs und lass Dir das Schließen vom letzten Mitglied zeigen. Oder sprich mit
einem Mitglied das Zeigen und Selbst-mal-Machen zeitlich ab. Wir helfen gerne im Verein.
4.) Du weist nicht, was ein Fettnäpfchen im SPCA sein kann? – Zusätzlich zur Beteiligung bei den Frühund Herbstreinigungen ist es Pflicht „Bootshausdienste“ zu leisten. Trage dich rechtzeitig in die am
schwarzen Brett aushängenden Listen ein oder sprich mit den Bootswarten kleine Arbeiten ab. Sonst
kostet das Geld und Ehre, wegen nicht erbrachter Stunden. Wir freuen uns über aktives Kümmern. Wir
wollen ein schönes Vereinsgelände. Mit anderen zusammen Arbeiten fördert das Kennen und Kontakt.
5.) Welche Verantwortung habe ich, wenn ich Boote privat Ausleihen möchte? – Absprachen vorher
mit Wander- und Sportwart und nachher Kontrolle auf Schäden. Gegebenenfalls Reparaturbedarf mit
dem Bootswart persönlich abklären. Auf Absprache mit dem Bootshauswarten ist Ausleihen für die
private Party und die Nutzung der Räume für Feiern möglich. Die Nutzung von Vereinsmaterialeien für
Privates muss mit einer „Selbstrechnung“ in den Vorstandsbriefkasten vor der Küche dem Kassierer
schriftlich zur Bezahlung angezeigt werden (Formulare dazu auch im Schrank bei Tor 1, Preise gemäß
Aushang). Ausleihen von Booten für Vereinsfahrten ist kostenfrei.
6.) Ich würde gerne Mitmachen, aber wie? – Schau auf die „Bist Du dabei?“-Liste am schwarzen Brett.
Dort findest Du aktuelle soziale, vereinsorganisierende und sportliche Termine und Ansprechpartner.
Auch unsere Internetseite, Facebook, WhatsApp-Gruppen einzelner Sportgruppen halten Dich auf dem
Laufenden. Frag nach! Suche dir jemanden, der dich an die Hand nimmt oder ruhig wiederholt Fragen
beantwortet.
7.) Du will noch mehr mitmachen? – Wir brauchen immer wieder Freiwillige oder sogenannte
ehrenamtliche „Heinzelmännchen“. Von Aufräumen, Blumengießen, über Getränkenachschub bis zu
Reparaturen werden die Boothauswarte unterstützt und auch Boothausdienste abgeleistet. Sprechet
Euch mit den Zuständigen ab.
8.) Welche regelmäßigen Sportaktivitäten werden angeboten? - Kanuwandern, -Wildwasser, -Slalom,
Standuppaddeln, Kraftsport, Ausdauersport, im Winter Schwimm- und Kenterrollentraining, und
Beweglichkeit-Ausdauer-Kraft in der Halle. Frage die Sportwarte! Sorge für Dich und suche Dir einen
Ansprechpartner in der Gruppe, frag Dich durch!

