
Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft

Schwimmverein Eisleben – Sangerhausen e.V.

Training: Eisleben / Sangerhausen Mitglied ab:

Name: Tel: pri. dien.

Vorname: Fax: pri. dien.

Straße / Nr.: Handy:

PLZ / Ort: E-Mail:

geboren am: Beruf des Mitglied / Eltern

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Schwimmverein Eisleben – Sangerhausen e.V.

unter Anerkennung der Satzung des Vereins.

Ich erkläre mich bereit, im voraus einen jährlichen Mitgliedsbeitrag  bis zum  15. Februar jeden Jahres

in Höhe von 72,00 € als Erwachsener oder Kind / 12,00 € als Fernmitglied zu zahlen.

zuzüglich schwimmen lernen: 68,00 €

Der / die Sportler/in verpflichtet sich zur Einhaltung der Badeordnung und Verhaltensregeln 

für den Übungs- und Wettkampfbetrieb. (Verhaltensregeln wurden mit dem Antrag ausgehändigt)

Die Sporttauglichkeit ist einmal jährlich vom Arzt zu bestätigen.

Besonderheiten des Mitglieds:
(z.B.: Asthma, Brille)

,

Ort u. Datum Unterschrift (des Erziehungsberechtigten)

Belehrung über das Verhalten in der Schwimmhalle 

Die Trainer und Übungsleiter sind verpflichtet, für die Einhaltung der nachstehend aufgeführten Verhaltensnormen zu sorgen.

Wir bitten Sie, die Belehrung als Unterstützung der Arbeit der Trainer und Übungsleiter aufzufassen.

Verhalten in der Umkleidekabine

° frühestens 5 bis 10 Minuten vor Trainingsbeginn oder nach Aufforderung umziehen

°diszipliniertes Verhalten in der Umkleidekabine  (bei mutwilliger Zerstörung haften die Eltern)

° Sanitäre Anlagen stets sauber halten

° den Anweisungen des Hallenpersonals sind Folge zu leisten

Verhalten im Beckenbereich

° die Anweisungen der Trainer und Hallenpersonal sind zu befolgen

° Unregelmäßigkeiten sind bei den Trainern und dem Hallenpersonal zu melden

° die Badeordnung ist einzuhalten

° die Becken werden nur nach Aufforderung  durch Trainer genutzt

° diszipliniertes Verhalten am und im Becken

° bei Zuwiderhandlung kann der Sportler des Beckens, jedoch nicht der Halle verwiesen werden 

(sonst erlischt der Versicherungsschutz durch den Verein)

während des Aufenthaltes in der Schwimmhalle gelten die

„Haus- und Badeordnungen"

Das Trainerteam des SV Eisleben - Sangerhausen e.V.


