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Belehrung Trainingsjahr 2022 / 2023 
über das Verhalten vor, während und nach dem Training 

 
1. Die in den Bädern aushängende Badordnung der Bäder GmbH ist einzuhalten. 
2. Bereits vor Betreten der Sportstätte ist auf Ordnung und Disziplin zu achten. Das betrifft auch 

das Gelände vor der Sportstätte, das Foyer und ähnliche Orte. Wir weisen besonders darauf 
hin, dass hier noch nicht der Verein für die Sportler zuständig ist! Gleiches gilt auch für den  
Aufenthalt nach dem Training. 

3. Der Sportler darf die Sportstätte nur zu den zutreffenden Trainingszeiten betreten und nur die 
Bahnen nutzen, die dem Verein durch die Bäder GmbH zugewiesen wurden.  

4. Ohne Genehmigung und Aufsicht eines Trainers darf keine Sportstätte benutzt werden.  
Das betrifft sowohl die Schwimmbecken als auch die Athletikräume. 

5. Den Anweisungen der Trainer ist Folge zu leisten. 
6. Bei kurzzeitigem Entfernen vom Training (z.B. WC, Dusche) ist sich beim Trainer abzumelden 

und danach wieder anzumelden. 
7. Nach dem Ende des Trainings ist die Sportstätte unverzüglich zu verlassen. 
8. In den Sammelumkleidekabinen (dies betrifft nicht die Einzelschränke) sind keine Wertsachen 

(Funktelefone, Bargeld, Schmuck, Monatskarten, Schlüssel etc.) aufzubewahren. Diese sind 
beim Trainer vor der Trainingsstunde abzugeben und nach dem Training wieder in Empfang zu 
nehmen. Einzelschränke sind selbständig zu verschließen. 

9. Bei Alarmierung sind die Fluchtwege entsprechend der Kennzeichnung zu nutzen. 
10. Alle Sportler sind verpflichtet, sich regelmäßig ihre körperliche Gesundheit für den Sport bestäti-

gen zu lassen.  
Bei Wettkampfsportlern ist dafür zwingend ein ärztliches Attest (nicht älter als 12 Monate) beim 
Trainer/der Geschäftsstelle abzugeben, bei allen anderen Sportlern wird mit der Unterschrift un-
ter dieser Belehrung (durch das Mitglied oder den Sorgeberechtigten) auch die regelmäßige 
ärztliche Überprüfung und das Vorhandensein der Sporttauglichkeit bestätigt. 

 
Bitte geben Sie den ausgefüllten Abschnitt vor / zum 1. Training beim Trainer ab! 
Bei Änderungen bzw. Neuaufnahme in den Verein ist das Stammdatenblatt auszufüllen und mit 
abzugeben!  

 …………………………………………………………………………………………………………..  

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, die oben genannten Punkte gelesen und verstanden zu haben 
und sie einzuhalten. Bei Minderjährigen bestätigen die Sorgeberechtigten mit der Unterschrift zusätz-
lich, ihre Kinder auf die Einhaltung dieser Punkte hingewiesen zu haben.  
 
Name: _________________________________________ 
(des Sportlers) 
 
Vorname: _________________________________________ 
(des Sportlers) 
 
Trainingsgruppe: _________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________  
Datum; Unterschrift des Mitgliedes  
 
_____________________________________________________________________ 
Datum; Unterschrift der / des Sorgeberechtigten 
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Stammdatenblatt 
(Änderung bzw. Neuaufnahme) 

Bitte das Änderungsblatt gemeinsam mit dem Belehrungsformular abgeben. 

Bei Neuaufnahme die Daten bitte vollständig ausfüllen. 
Bei bereits bestehender Mitgliedschaft NUR die Felder ausfüllen, deren Daten sich geändert 
haben. 

Name (Mitglied): 

Vorname: 

Geschlecht: 

__________________________________ 

__________________________________ 

m        / w 

Geburtsdatum:                 _______________   

Klasse oder bei Kindergarten Jahr der Einschulung:     _____________ 

 Adresse (Straße, Ort, PLZ):  __________________________________________________

__________________________________________________

E-Mail Sportler __________________________________________________ 

Telefon (mobil) Sportler __________________________________________________ 

Sorgeberechtigter 1: Sorgeberechtigter 2: 

_________________________________ _________________________________ 
Name, Vorname Name, Vorname 

_________________________________ _________________________________ 
Telefon (Festnetz): Telefon (Festnetz): 

_________________________________ _________________________________ 
Telefon (mobil): Telefon (mobil): 

_________________________________ _________________________________ 
E-Mail E-Mail
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