Sportgemeinschaft Klotzsche e. V.
Abteilung Schwimmen
www.sg-klotzsche-schwimmen.de

B E L E H RU N G
Jedes Mitglied der Abtlg. Schwimmen der SG Klotzsche e.V. bestätigt mit seiner Unterschrift, die nachfolgend
aufgeführten Punkte gelesen zu haben und sie einzuhalten. Bei Minderjährigen bestätigen die
Erziehungsberechtigten zusätzlich, ihre Kinder auf die Einhaltung hingewiesen zu haben.
1. Die Vereinssatzung, Beitragsordnung und die in den Bädern aushängende Badeordnung sind einzuhalten!
2. Bereits vor Betreten der Sportstätten ist auf Ordnung und Disziplin zu achten. Das betrifft auch das
Gelände vor den Sportstätten. Wir weisen besonders darauf hin, dass hier nicht nicht der Verein für die
Sportler zuständig ist. Gleiches gilt auch für den Aufenthalt nach dem Training.

3. Die Sportstätten dürfen nur zu den für uns zutreffenden Trainingszeiten betreten werden. Ohne
Genehmigung und Aufsicht eines Trainers / Übungsleiters darf keine Sportstätte genutzt werden.
4. Nach Beendigung des Trainings ist die Sportstätte unverzüglich zu verlassen.
Bei kurzzeitigem Entfernen vom Training (WC / Dusche) hat sich der Sportler ab- bzw. wieder
anzumelden.
5. Die SG Klotzsche – Abtl. Schwimmen dokumentiert, für ihre Mitglieder (Traditionspflege) und unsere
Öffentlichkeitsarbeit, Bilder und veranstaltungsspeziefische Dokumente (z.B. Wettkämpfe). Diese werden
ausschließlich auf unserer Homepage bereitgestellt. Mit der Unterschrift erklärt das Vereinsmitglied (bzw.
gesetzlicher Vertreter) sein Einverständnis.

6. GESUNDHEIT - Jedes Mitglied bestätigt mit seiner Unterschrift, dass gesundheitlich keinerlei
Einschränkungen bestehen, den Schwimmsport auszuüben. Sollten Bedenken vorliegen, sind diese den
Verantwortlichen der Übungsstunde mitzuteilen. Mitglieder die an Wettkämpfen (nach DSV-Reglement)
teilnehmen wollen, sind verpflichtet jährlich eine ärztlich attestierte Sportgesundheit (für die Sportart
Schwimmen) nachzuweisen und diese dem Wettkampfwart vorzulegen.
Des Weiteren ist sind die geltenden Antidopingbestimmungen einzuhalten: Infos auf www.dsv.de
7. Um wichtige Informationen über Training (z.B. Trainingsausfall oder Abnahme von Schwimmabzeichen),
Ausflüge und Aktuelles aus der Abteilung Schwimmen zu erhalten gibt es einen Newsletter. Wer diesen
per mail erhalten möchte trägt bitte im unteren Abschnitt seine E-Mail-Adresse ein.
→

Jeder Sportler ist auf dem Weg zum und vom Training versichert. Dabei ist stets der direkte Weg
zur Sportstätte / Wohnung zu wählen.

Bitte geben Sie den unteren Abschnitt, sobald er ausgefüllt ist, umgehend an den Trainer zurück.
Steffi Pordzik
Abteilungsleiterin Schwimmen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SG Klotzsche e.V.
Abtl. Schwimmen

BELEHRUNG
Mit meiner Unterschrift bestätige ich mein Einverständnis, sowie die in der Belehrung aufgeführten Punkte gelesen
zu haben und diese einzuhalten.
Ort, Datum:

Mitglied: ___________________________________
Personensorgeberechtigter: ___________________________________

E-Mail-Adresse für Newsletter (optional): ___________________________________________________

