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Informationen für Neumitglieder  
Stand September 2018  

 

Herzlich Willkommen im Tübinger Ruderverein, 

Mit diesem Informationsblatt wollen wir dir den Einstieg erleichtern und 
einige wichtige Informationen an die Hand geben.  

 



 Arbeitsstunden:  

Alle aktiven Mitglieder sind verpflichtet 10 Arbeitsstunden pro Jahr zu leisten. 

Dafür gibt es die vielfältigsten Möglichkeiten. Vom Erstellen der 

Vereinszeitung bis zum Boote reparieren ist alles möglich, was dem 

Allgemeininteresse dient. Tipp: alle die ein Amt innehaben sind von dieser 

Pflicht befreit. Die Dienstleistungskarte findest du auf unserer Homepage und 

im "Formularcenter" am Haupteingang Diese muss ausgefüllt bis zum 31.12. 

eines jeden Jahres in der Geschäftsstelle vorliegen. Nicht geleistete 

Arbeitsstunden müssen wir im Interesse aller, die Ihre Stunden geleistet 

haben, mit 15 bzw.10 Euro pro Stunde in Rechnung stellen.  

 Bootsnutzung: 

Unsere Boote sind in verschiedene Kategorien eingeteilt. Dazu hängt in der 

Bootshalle eine Liste mit den Voraussetzungen, die für die Nutzung erfüllt 

sein müssen.  

 Bootsschäden / Bootswartung: 

Natürlich unterliegt das Material einem gewissen Verschleiß. Wenn euch am 

Material Schäden oder ein Wartungsstau auffallen, dann ist es an jedem und 

jeder sich darum zu kümmern, dass die Mängel abgestellt werden. Der 

Bootswart kann nicht alles machen. Es müssen alle mithelfen, anders schaffen 

wir das nicht mehr, die Boote einsatzfähig zu halten. Im Zweifel sprecht die 

Vorstandsmitglieder an. Abzuwarten und sich zu ärgern, dass manche Boote 

in keinem guten Zustand sind, hilft nicht weiter.  

 Bootshaus:  

Das Bootshaus kann auch für private Veranstaltungen genutzt werden. Wir 

haben eine professionelle Küche sowie einen großen Saal, der sich sehr gut 

für Feiern eignet. Gerne vermitteln wir auch den Kontakt zu einem Caterer, mit 

dem wir schon oft zusammengearbeitet haben.  Bitte seid nett zu unseren 

Gästen.  

 Bootswart: 

Natürlich haben wir auch einen Bootswart. Seit 2017 kümmert sich Toni Sanic 

mit vollem Einsatz um unsere Boote.  

 Elektronisches Fahrtenbuch: 

Alle Fahrten sind vor Fahrtantritt im Elektronischen Fahrtenbuch einzutragen. 

Bei Defekt ist das Papierfahrtenbuch zu benutzen. 

 Gästeregelung: 

Die Benutzung der Boote, der Ergometer und des Kraftraumes ist 

grundsätzlich nur aktiven Mitgliedern gestattet.  Gäste müssen zuvor eine 

Gästekarte ausgefüllt haben. Bitte die Hinweise auf dieser beachten. 

 



 Gesamtvorstand: 

Der GVS tagt jeden zweiten Mittwoch im Monat im Saal. Die Sitzungen sind 

„öffentlich“. Wir freuen uns über die Teilnahme von Mitgliedern. Nutzt die 

Gelegenheit, die Mitglieder kennenzulernen 

 Geschäftsstelle: 

Die Geschäftsstelle ist immer Mittwochs von 17-18 Uhr besetzt. Sie befindet 

sich im Obergeschoss. Heinrich beantwortet gerne alle eure Fragen. Ihr könnt 

sie auch unter geschaeftsstelle@trv-fidelia.de erreichen. 

 Hausmeister: 

Über dem Saal wohnt unsere Hausmeisterfamilie Gashi. Burim, Nehxmije, 

Leart und seit kurzem auch die kleine Leona.  Sie sind zuständig für die 

Sauberkeit und die regelmäßige Reinigung des Bootshauses. Bitte denkt 

insbesondere beim Ergotraining im Saal daran, dass die Wohnung direkt 

darüber ist. 

 Homepage: 

Natürlich haben wir auch eine Homepage. Genauer gesagt sogar zwei. Unter 

www.trv-fidelia.de und www.herbstsprint.de findest du viele weitere Infos und 

Ansprechpartner 

 Kraftraum: 

sei November 2017 gibt es den „neuen Kraftraum“. Bitte beachtet bei der 

Nutzung die ausgehängte Kraftraumordnung. 

 Mitgliedsbeiträge: 

Die Mitgliedsbeiträge werden halbjährlich abgebucht. (im März und 

September) In diesem Zuge wird auch immer überprüft, ob die 

Beitragsermäßigung noch aktuell ist. Bitte helft mit und reicht selbständig 

neue Schul- bzw. Studienbescheinigungen ein. Natürlich werden bei 

Neumitgliedern die Mitgliedsbeiträge nur anteilig (monatsweise) berechnet.

 Motorboot:  

Die Benutzung des Motorboots ist nur unseren Übungsleitern mit 

Genehmigung erlaubt. 

 Neckarblitz: 

Das ist unsere Vereinszeitung, die jährlich Ende November / Anfang 

Dezember erscheint. Eine Aktuelle Ausgabe erhältst du im Formularcenter am 

Eingang oder in der Geschäftsstelle. Lust das Team um Ute zu unterstützen ? 

Sie freut sich sicher. 

 



 Newsletter: 

Unter der Rubrik „am Ruder bleiben“ haben wir einen Newsletter eingerichtet, 

der dich über die verschiedensten Themen informiert. Dabei bestimmst du 

selbst, welche Themen dich interessieren. An–, ab– und Ummelden kannst du 

dich ganz einfach auf www.trv-fidelia.de  

 Reinigung der Boote: 

Alle Boote sind nach Benutzung zu reinigen. Dazu gehört die Reinigung von 

innen und außen. Insbesondere die Rollschienen müssen unbedingt nach 

jeder Benutzung gut gereinigt werden.  

 Ruderordnung: 

Bitte beachte beim Rudern die ausgehängte Ruderordnung. 

 Sauna:  

Neben der Männerumkleide befindet sich auch eine Sauna, deren Benutzung 

allen offensteht. Bitte fragt einfach in der Geschäftsstelle nach. 

 Vereinskleidung: 

In regelmäßigen Abständen kannst du Vereinskleidung erwerben. Bitte 

einfach in der Geschäftsstelle nachfragen. Aktuell haben wir noch T-Shirts 

vorrätig. 

 Vereinsrecht/Satzung:  

Unsere aktuelle Satzung findest du auf unserer Homepage sowie in 

gedruckter Form in der Geschäftsstelle. 

 Zugang zum Bootshaus: 

Der Zugang zum Bootshaus erfolgt über einen Zahlencode. Dieser wird 

jährlich geändert und mit der Einladung zur Mitgliederversammlung 

mitgeteilt. Diese findet in aller Regel im März eines jeden Jahres statt. Der 

Zugang zum Bootshaus ist durch eine Zeitschaltuhr begrenzt. Die Haustüre 

öffnet sich nur in der Zeit von 6.30 Uhr – 22.00 Uhr.  
 

 

Viel Spaß im Tübinger Ruderverein und bis bald beim 

Begrüßungsabend 
 


