
Mitgliedschaft und Vereinsbeitrag

Tauchunfallversicherung,   Tauchhaftpflichtversicherung,  Tauchrechtsschutzversicherung
und   Auslandsreisekrankenversicher
ung.    Vereinsbeiträge
  

 

  

Der AUC hat es sich zur Aufgabe gemacht, Tauchen als erschwinglichen Breitensport
zugänglich zu machen. Bei der Gestaltung unserer Mitgliedsbeiträge versuchen wir, dem
Rechnung zu tragen.

  

 

  

Im Mitgliedbeitrag enthalten ist:

    
    -  die Möglichkeit zur Teilnahme am Training in der Ulla-Klinger-Halle und am Vereinsleben  
    -  Pressluftfüllungen am vereinseigenen Kompressor  
    -  ehrenamtliche Trainingsbetreuung und Tauchausbildung  
    -  Ausrüstungsverleih für die Tauchausbildung  
    -  kostenloser Zugang zu den Rursee-Tauchplätzen  
    -  Mitgliedschaft im Verband deutscher Sporttaucher VDST e.V.   
    -  VDST Tauchsportversicherung  - darin enthalten:    
    -  Tauchunfallversicherung,   
    -  Tauchhaftpflichtversicherung,  
    -  Tauchrechtsschutzversicherung  
    -  Auslandsreisekrankenversicherung.  

    

  

 

  

Die Vereinsbeiträge können der Beitrags-und Gebührenordnung  entnommen werden. Diese ist
im Downloadbereich  zu
finden.
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https://www.vdst.de/
https://www.vdst.de/mitglieder/tauchsport-versicherung.html
images/Download/AUC_Beitrags-_und_Gebühren-Ordnung.pdf
index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=66
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  Mitglied werden
  

 

  

Am einfachsten kann man sich ein Bild von uns und unserem Angebot machen, wenn man
einfach mal beim Training vorbeikommt - immer Mittwochs ab ca. 19:45 bis 22:00 Uhr in der Ul
la-Klinger-Halle
(ehemals Westhalle - Vereinseingang Ostseite!). Dort kann man unsere Mitglieder
kennenlernen und ein kostenfreies und unverbindliches Schnuppertraining machern. Bei 
vorheriger Ankündigung
versuchen wir, eine Ausbilderin oder einen Ausbilder zur individuellen Erstbertreuung vor Ort
benennen zu können.

  

 

  

Möchte man dann Mitglied werden, so benötigen wir

    
    -  einen unterschriebenen Aufnahmeantrag inklusive 2 Passfotos    
    -  hierbei wird auch bestätigt, dass man die AUC Satzung  sowie die Ordnungen  gelesen
und angenommen hat
 

    
    -  einen unterschriebenen Datenschutzhinweis  
    -  ein unterschriebenes SEPA Mandat  

  

Der Aufnahmentrag inklusive SEPA Mandat und Datenschutzhinweis kann hier
heruntergeladen werden .
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https://www.google.de/maps/place/Ulla-Klinger-Halle/@50.7678944,6.0567218,18z/data=!4m5!3m4!1s0x41722cffd96a5095:0xf2a6ed037d96cbc8!8m2!3d50.7674169!4d6.0581724
https://www.google.de/maps/place/Ulla-Klinger-Halle/@50.7678944,6.0567218,18z/data=!4m5!3m4!1s0x41722cffd96a5095:0xf2a6ed037d96cbc8!8m2!3d50.7674169!4d6.0581724
mailto:ausbilder@auc-aachen.de
images/Download/AUC-Satzung-2021.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B4NimWKMya_3V3NVVDE2NTFDNTQ
images/Download/AUC-Aufnahmeantrag.pdf
images/Download/AUC-Aufnahmeantrag.pdf


Mitgliedschaft und Vereinsbeitrag

 

  

Wichtig: Der volle Jahresbeitrag wird erst ab dem ersten vollen Jahr der Mitgliedschaft
per SEPA eingezogen! Wenn man unterjährig Mitglied wird, muss der dann anteilige
Jahresbeitrag zzgl. der Aufnahmegebühr überwiesen werden (kein Einzug!)
- Auskunft über die zu leistende Überweisung erteilt der 
Kassenwart
.
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mailto:kassenwart@auc-aachen.de

