
 
Sie wollen Mitglied werden ?? 

 
Wir werden oft gefragt, wie eine Mitgliedschaft im Verein geregelt ist und für manchen 

sind die Regeln etwas ungewöhnlich. 
 

Für ein besseres Verständnis, hier ein paar Erklärungen: 
 

Wir sind ein kleiner Verein und haben ein großes, zeitintensives Grundstück bekommen. 
Neben unserem Hobby, der Hundeausbildung und dem Hundesport, fallen somit auch 

viele Arbeiten an. 
 

Arbeiten, die man nicht sofort sieht, die aber weit über das Rasenmähen hinaus gehen. 
Arbeiten, die wir auf Dauer nur gemeinsam schaffen können. Wir sind also auf helfende 

Hände im Verein angewiesen. Wer Mitglied werden möchte sollte sich fragen, ob er neben 
der Arbeit mit dem Hund auch bereit ist, zu den Gemeinschaftsarbeiten seinen Teil 

beizusteuern. 
 

Welche Arbeiten das sind? 
Wir haben 10m³ Sand verteilt, den Platz geteilt, ca. 10m³ Mulch hergestellt, das 

Vereinsheim umgekrempelt und renoviert, mehrere Anhänger Müll und Schrott entsorgt, 
die Brücke restauriert und und und. Bitte verstehen Sie uns nicht falsch, aber die 

anfallenden Arbeiten beschränken sich leider nicht auf Kuchen backen. 
 

Immer nur Arbeiten ? 
Nein, wir machen auch andere Dinge. Vom Grillen, über Turniere bis hin zum Schwimmen 

mit Hund sind wir für alle Dinge offen. Es bleibt also durch aus noch Zeit für Spaß und 
Gemeinsamkeit. 

 
Warum betreiben wir ein umständliches System und nehmen nicht einfach alle 

auf, die Mitglied werden wollen? 
Nicht, dass wir etwas gegen einen großen Verein hätten, aber viele wollen Mitglied 

werden und denken nicht über die damit verbundenen Pflichten nach. Wenn es dann um 
die allgemeinen Arbeiten geht, wird es dann schnell zu viel und sie kündigen wieder. 

Diese Fluktuation bringt Unruhe in den Verein und behindert ein kontinuierliches 
Vereinsleben. 

 
Wenn wir jetzt noch nicht abgeschreckt haben und der Wunsch auf 

Mitgliedschaft immer noch besteht, der darf ruhig weiterlesen. 
Fragen Sie nach einem Aufnahmeantrag für die Ortsgruppe und geben Sie diesen beim 
Vorstand ab. Sie bekommen dann einen Paten zur Seite gestellt, der Ihnen den Einstieg 

in den Verein erleichtert. 
 

Der Vorstand gibt dem Verein bekannt, dass Sie Mitglied werden möchten. 
Mischen Sie sich unter die Mitglieder und lernen Sie uns kennen, dazu dient auch unser 

Stammtisch (jeden 3. Freitag im Monat um 20:00 Uhr im Vereinsheim). 
Diese stehen den angehenden Mitgliedern genauso offen wie die Trainingsstunden am 

Samstag. Das dient dem Vereinsleben und der Stärkung des Gemeinschaftssinns. 
 

Denn nur gemeinsam kann der Verein weiter bestehen und wir freuen uns auf 
jeden „Hundeverrückten“, der uns tatkräftig unterstützt. 

 
Ihr SV OG Krefeld-Fischeln 

SV OG Krefeld-Fischeln – Bacherstraße 60 – 47805 Krefeld – Telefon 0 21 51-30 26 40 
 



 

SV OG Krefeld-Fischeln 
Aufnahmeantrag 

 

 
 

(Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen) 
 

 
Vor/Nachname:  ___________________________________ 
  
Geburtsdatum:  ___________________________________ 
 
angemeldeter Partner: ___________________________________ 
 
Geburtsdatum:   ___________________________________ 
 
Straße, Hausnr.:   ___________________________________ 
 
PLZ, Ort:    ___________________________________ 
 
Telefon:    ___________________________________ 
 
Ich/Wir bitten um Aufnahme in  
den SV OG Krefeld-Fischeln zum:       _______________________ 
 
Der Beitrag beträgt für Vollmitglieder 48,00€, als Jugendmitglied  
10,00€ pro Jahr. 
 
Ich/Wir bin/sind Hundebesitzer:  
Ja [ ] Nein [ ] 
 
Ich habe als Hundehalter eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen:  
Ja [ ] Nein [ ] 
 
Durch meine/unsere Unterschrift erkenne/n ich/wir die Satzung des 
Hundesportvereins SV OG Krefeld-Fischeln an. 
Bei Jugendlichen unterschreibt bitte der gesetzl. Vertreter. 
 
 
Krefeld,  
______________________________ 
Datum und Unterschrift/en 

 


