Informationen & Rechtshinweise
Für Schwimmer und Eltern
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Kinder, liebe Eltern,
Wir müssen euch aufgrund einiger Änderungen und wichtiger Hinweise mit etwas Lesearbeit
belasten. Nehmt euch bitte die Zeit und lest euch die nachfolgenden Seiten gründlich durch
und gebt die anliegenden Formulare unterschrieben (von einem Erziehungsberechtigten) so
schnell wie möglich wieder an euren Trainer/In zurück. Falls fragen aufkommen sollten, wendet euch bitte direkt an eure Übungsleiter oder schreibt eine E-Mail an tsvschwimmteam@aol.de.

TRAININGSZEITEN
Ab spätestens 17.30 Uhr sind Übungsleiter in der Halle. Wir bitten Sie, als Eltern explizit dafür
Sorge zu tragen, dass Ihr Kind/Ihre Kinder pünktlich zum Training erscheinen, sodass wir unsere wertvolle Wasserzeit nicht verschenken, indem „Zuspätkommer“ den Trainingsbetrieb
unterbrechen und verzögern. Die reine Wasserzeit beginnt je nach Gruppe unterschiedlich:
Gruppe 1: 17.40 Uhr bis 18.25 Uhr
Gruppe 2: 18.25 Uhr bis 19.10 Uhr
Die Kinder sollen bitte spätestens 5 Minuten vor Beginn ihrer Gruppe umgezogen in der Halle
sein!

RECHTLICHER HINWEIS
Auf Grund einer rechtlichen Unklarheit möchten wir Sie, als Eltern noch einmal gesondert auf
Folgendes hinweisen: Das Training beginnt für die Kinder sobald sie das Innere der
Schwimmhalle betreten und endet sobald sie diese in die Umkleiden wieder verlassen. Das
heißt für Sie, dass Sie für den Weg Ihres Kindes bis dorthin verantwortlich sind. Darin inkludiert ist der Weg zum und vom Schwimmbad, sowie der Bereich in den Umkleiden. Dies muss
rechtlich so definiert sein, da unsere Übungsleiter bereits vor Trainingsbeginn in der Halle
sind und nicht jeden einzelnen Aktiven aus den Umkleiden abholen können. Wir bitten Sie um
Verständnis. Sollten sie damit nicht einverstanden sein oder möchten sie noch weiter Informationen dazu erhalten, sprechen sie die Übungsleiter direkt an oder schreiben sie eine EMail an tsv-schwimmteam@aol.de. Sie finden dieses Schreiben auch noch einmal auf unserer
Homepage. Über www.tsv-schwimmteam.de erreichen sie uns im Internet.
Dort finden sie fast alles zu vergangenen Veranstaltungen, unserem Verein oder aktuellen
Angelegenheiten. Bitte schauen sie dort öfter mal vorbei, um nichts Wichtiges zu verpassen.

Gesundheitszustand
Des Weiteren benötigen wir von ihrem Kind noch ein paar Informationen zum Gesundheitszustand, um in einer eventuellen Notsituation korrekte Entscheidungen treffen zu können.
Bitte füllen Sie dazu die folgenden Fragen aus:
Name, Vorname (Erziehungsberechtigte_r)
Email-Adresse (Optional)
Notfalltelefonnummer 1
Notfalltelefonnummer 2
Name, Vorname (Schwimmer_in)
Geburtsdatum
Adresse (Straße, Wohnort)

1. Muss ihr Kind regelmäßig Medikamente einnehmen?

[ ] Ja

[ ] Nein

[ ] Ja

[ ] Nein

[ ] Ja

[ ] Nein

[ ] Ja

[ ] Nein

[ ] Ja

[ ] Nein

Wenn Ja, welche?
_______________________________________________
2. Hat ihr Kind Asthma oder andere Atemwegsprobleme?
Wenn Ja, welche?
_______________________________________________
3. Hat Ihr Kind eine Allergie?
Wenn Ja, welche?
_______________________________________________
4. Hat Ihr Kind irgendwelche Herz-Kreislauf-Probleme?
Wenn Ja, welche?
_______________________________________________
5. Leidet Ihr Kind an sonstigen, hier nicht aufgeführten
Erkrankungen? Wenn Ja, welche?
_______________________________________________
Diese Angaben wurden nach bestem Wissen ausgefüllt. Eine Änderung in den Allgemeinen
oder Gesundheitlichen Angaben werde ich umgehend dem zuständigen Übungsleiter mitteilen.

Ort, Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

