Allgemeine Information
•

Die Dauer der außerordentlichen Mitgliedschaft entspricht der Dauer des
Kurses (9 bzw.10 Einheiten).

•

Die außerordentliche Mitgliedschaft endet automatisch mit dem letzten
Kurstag.

•

Eine explizite Kündigung ist somit nicht erforderlich.

•

Mit der Mitgliedschaft entstehen dem außerordentlichen Mitglied gemäß den
Vereinsstatuten keine weiteren Pflichten und Rechte.

•

Der Mitgliedschaftsbeitrag ist die Kursgebühr

•

Es wird keine Beitrittsgebühr fällig.

Allgemeine Kursbedingungen
•

Die Einteilung Ihres Kindes in eine der drei Gruppen erfolgt durch unsere Trainer.

•

Die Kursgebühr versteht sich exkl. Eintritt.
Die Eintrittskarte für ihr Kind ist bei der Badkasse selbst zu lösen.

•

Verabsäumte Stunden können nicht nachgeholt werden und werden auch nicht
rückerstattet.

•

Ein Austritt ist bis zur zweiten Kursstunde möglich. Sie erhalten die Kursgebühr
abzüglich der teilgenommenen Stunden und einer Verwaltungsgebühr von €10.rückvergütet.

•

Die Eltern können ihre Kinder in die Garderobe zum Umziehen begleiten, jedoch
nicht in die Schwimmhalle. Das Betreten der Schwimmhalle und der Nassbereiche
(Duschen/WC) mit Straßenbekleidung und ohne Bezahlung einer Eintrittskarte ist
gemäß der Badordnung strengstens untersagt.

•

Die Kinder sollen sich spätestens 15 Minuten vor Kursbeginn bei der
Schlüsselausgabe einfinden.

Anmeldeformular
Ich habe die Vereinsstatuten gelesen und beantrage die außerordentliche Mitgliedschaft
beim Schwimmclub Nadarajah.
Daten des Kindes
*Name ____________________________________________________________
*Vorname _________________________________________________________
*Geb. Datum ______________________________________________________
* Gibt ihr Kind den Kopf unter Wasser?
Ja

☐

Nein

☐

* Kann sich ihr Kind alleine und ohne Hilfsmittel eine kurze Strecke im Wasser fortbewegen?
Ja

☐

Nein

☐

Wieviele Meter? ______________________________________________

* Welche Schwimmlagen beherrscht ihr Kind?

☐

Keine

☐

Brustschwimmen

☐

Rückenschwimmen

☐

Kraulschwimmen

* Ich melde mein Kind für folgenden Kurs an:

☐

Frühlingskurs 2021

☐

10 Uhr

☐

10.50 Uhr

☐

11.40 Uhr

(bitte kreuzen sie 2 Termine an)

Daten des Vormundes
*Name ____________________________________________________________
*Vorname ____________________________________________________________________
*Adresse: _____________________________________________________________________
*PLZ/Ort: ______________________________________________________________________
*Telefon: _______________________________________________________________________
E-Mail: _______________________________________________________________________
*diese Felder sind verpflichtend auszufüllen. Ebenso erkläre ich, dass ich die Kursbedingungen des Schwimm Club
Nadarajah gelesen, akzeptiert habe und, dass mein Kind gesundheitlich in der Lage ist den Schwimmkurs zu besuchen.

Vormund, Antragsteller
Ort, Datum

Unterschrift

