
Kinder und Jugendliche in Ausbildung

"      "      "      "      "      "      "      

      Name:

      Vorname(n):

Geb.-Datum:

Straße:

Plz.: Wohnort:

Telefon (Vorwahl): Mobil:

Email:

Name: Vorname:

IBAN- oder 
Konto-Nr.:

ggfs. BLZ:

Gültig nur für den Bereich Leistungsschwimmen:

An-/Abmeldung an:
    Leichlinger Schwimmverein 1902 e.V.,  z.Hd. Erhard Kühn,  Von-Mirbach-Harff Str. 10,
    42799 Leichlingen, Tel. 02175/1295,  Email: lsv02ev@hotmail.com

www.lsv02.de

Jahresbeiträge + Gebühren (Stand 01.01.2019) Zusatzbeitrag

1. Kind € 50,00
Zusätzliche Kosten in Höhe von € 30,00 bis € 60,00 pro Jahr 
entstehen für Mitglieder, die die Vereins-‘Dienstleistungen‘ 
(Trainingszeiten, Trainer, Wettkämpfe, etc.) vermehrt in Anspruch 
nehmen.  
Die einmalige Erstregistrierung beim Deutschen Schwimmverband 
kostet € 5,00 und die jährliche Wetttkampflizenz pro Schwimmer 
€ 15,00, bzw. € 25,00, gestaffelt nach Alter.

2. Kind € 30,00

3. Kind und jedes weitere Kind € 15,00

Erwachsene € 90,00

Familien € 125,00
Ehepaare € 130,00

Aufnahmegebühr pro Person € 6,00
Aufnahmegebühr pro Familie € 11,00

Beitragsabbuchung
Die Beiträge sind Jahresbeiträge und werden im März des jeweiligen Kalenderjahres per Bankeinzug abgebucht.  Beim Beitritt bis Mitte des 
Jahres ist der ganze Jahresbeitrag fällig, danach der halbe Beitrag.  Mit Ihrer Unterschrift unter diesen Aufnahmeantrag verpflichten Sie sich für 
Ihre Beitragszahlung, bzw. die Ihres Kindes, aufzukommen.  Sollte Ihr Konto zum Zeitpunkt der Beitragsabbuchung nicht die erforderliche 
Deckung aufweisen und entstehen dem Verein Kosten durch die Zahlungsverweigerung des kontoführenden Instituts, müssen diese von Ihnen 
erstattet werden.

Datenschutz
Die beigefügte DATENSCHUTZERKLÄRUNG ist Bestandteil dieses Aufnahmeantrages.

Kündigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt durch postalische Kündigung zum Ende des laufenden Kalenderjahres (Datum des Poststempels). Sollte die 
Kündigung nicht bis Ende Februar erfolgt sein, so ist der Jahresbeitrag für das dann laufende Kalenderjahr in voller Höhe zu zahlen. 
Eine Kündigung kann schriftlich bestätigt werden, wenn ihr ein frankierter Rückumschlag beigefügt ist.

Sportgesund
Für die Teilnahme an Schwimmwettkämpfen verlangt der Schwimmverband, dass der meldende Verein sich von seinen Schwimmern einmal 
jährlich bestätigen lässt, dass sie 'sportgesund' sind.

Aufnahme-Antrag ggfs. Angaben zum Kurs, Trainer, Wochentag und Uhrzeit

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

                                                                                       @

SEPA-Lastschriftmandat / Einzugsermächtigung
zur Abbuchung wiederkehrender Mitgliedsbeiträge und Gebühren durch den Leichlinger Schwimmverein 1902 e.V.,  
Von-Mirbach-Harff-Str. 10, 42799 Leichlingen, LSV-Gläubiger-ID: DE34ZZZ00000521508

Hiermit ermächtige ich den Leichlinger Schwimmverein Zahlungen von meinem unten angegebenen Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Hinweis:  Innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, können Sie die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es 
gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber   /   Bankverbindung

Adresse, falls abweichend von oben:

       Name der Bank:

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die
Mitgliedschaft des (zukünftigen) Vereinsmitglieds:

Vor- und Nachname:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich zudem, dass ich bzw. mein(e) Kind(er) sportgesund bin / ist / sind, dass ich Abweichungen 
davon umgehend dem Verein mitteilen werde und dass ich die Datenschutzordnung zur Kenntnis genommen habe.

Ort / Datum Unterschrift des Antragstellers,  bzw. eines gesetzlichen Vertreters

Leichlinger Schwimmverein 1902 e.V.
Aufnahmeantrag

LSV Aufnahmeantrag 01-2019



Liebe Eltern,
wir möchten Sie auf folgende Regeln hinweisen.  Diese sind u.a. wichtig, um einen geregelten Trainings-
ablauf zu gewährleisten, sind aber auch Ausdruck gegenseitiger Rücksichtnahme und dienen somit 
insbesondere unseren schwimmenden Kindern:

-    Bitte halten Sie sich während der Trainingszeiten nicht im Hallenbadbereich auf.  Dies hilft sowohl 
     Ihren Kindern, als auch unseren Trainern.  Gerne können Sie von der Cafeteria aus zusehen. 

-    Bitte betreten Sie den Barfuß-Bereich nicht mit Straßenschuhen.  Dies hat hygienische Gründe. 
     Dieser Bereich beginnt hinter den Umkleiden und umfasst die Duschen und das Hallenbad selbst. 
     Bitte tragen Sie dort Badeschuhe oder gehen barfuß. 

-    Bitte benutzen Sie nach Möglichkeit die Sammelumkleiden.  Väter dürfen nur die Sammelumkleiden 
     der Jungen und Mütter nur die Sammelumkleiden der Mädchen aufsuchen.

-    Väter, die ihre Töchter und Mütter, die ihre Söhne zum Training begleiten und ihren Kindern beim
     Umziehen helfen, bitten wir, nicht die Sammelumkleiden, sondern die Einzelkabinen zu benutzen.

-    Einzelkabinen dürfen nicht blockiert oder reserviert werden.  Es gibt sonst nicht genügend Umkleiden 
     für alle.  Gerade im Winter sollte es für alle Kinder möglich sein, sich schnell umziehen zu können. 
     Wenn ihr Kind noch zu klein ist, um sich selbst umzuziehen, nutzen Sie bitte die Sammelumkleiden. 
     Allerdings  -  so unsere langjährige Erfahrung  -  ist das eigenständige Umziehen für die Kleinen 
     auch eine ungefährliche Gelegenheit, einen weiteren Schritt in Richtung Selbstständigkeit zu gehen, 
     auch wenn man als Elternteil im Anschluss an das Training sicher manchmal etwas länger warten 
     muss. 

Wir haben die oben stehenden Regeln gelesen und werden diese so gut es geht einhalten.

Unterschrift des Schwimmers / der Schwimmerin Unterschrift des Elternteils

Liebe(r) Jungschwimmer(in),
herzlich willkommen im Team des Leichlinger Schwimmvereins.  Damit Du Dich gut einfindest, gibt es ein 
paar wenige Regeln, die Du beachten solltest:

-    Als Team achten wir alle aufeinander, inbesondere auf die kleineren und die unerfahrenen 
     Schwimmer.  Da wir gemischte Gruppen haben, können in einer Gruppe sowohl größere als auch  
     kleinere Kinder sein.  Gerade die Kleineren können sich leicht ängstigen, wenn es etwas wilder zugeht.
     Aber es ist doch schöner, wenn alle Spaß am Schwimmtraining haben. 
     Deswegen nimm bitte darauf Rücksicht.

-    Die Trainer und Gruppenhelfer sind da, um Euch zu helfen besser und sicherer zu schwimmen. 
     Das können sie nur, wenn ihr mitmacht und ihnen zuhört. 

-    Im Schwimmbad darf nicht gerannt werden. Es passiert sehr schnell, dass man ausrutscht und sich
     hinlegt.

-    Teilweise ist auf den Bahnen einiges los, da viele Kinder gerne schwimmen lernen möchten. 
     Wenn Du ins Wasser springst, achte darauf, dass Du freie Bahn hast und niemandem auf den Kopf 
     springst.  Aus dem selben Grund schupse keinen anderen ins Wasser, auch wenn es mitunter ganz 
     lustig ist.

-    Es kann sein, dass Du in Deiner Gruppe schon weiter bist als andere und trotzdem noch nicht 
     in die nächste Gruppe kommst.  Das liegt dann wahrscheinlich daran, dass Du bei der einen oder 
     anderen Sache noch etwas vertieft üben musst.  Uns ist es wichtig, dass ihr die sogenannten 
     Basics wirklich erarbeitet habt, denn nur dann werdet ihr langfristig auch an diesem schönen 
     Sport Freude haben.  Aber im Zweifel kannst Du immer Deine Trainer fragen. 

-    Aus demselben Grund kann es sein, dass ein(e) andere(r) Schwimmer(in) auf Deiner Bahn 
     etwas schneller ist als Du und Dich überholen möchte.  Trage es mit Fassung und lasse das 
     andere Kind einfach vorbeischwimmen.  Irgendwann bist Du die Person auf der Überholspur.

Leichlinger Schwimmverein 1902 e.V.
Aufnahmeantrag
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