Domschulruderclub Schleswig

Schülerruderriege (SRR)
Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns über die Absicht Ihres Sohnes / Ihrer Tochter, in die Schülerruderriege (SRR) einzutreten. Die SRR ist dem
Domschulruderclub e.V. angegliedert und es besteht eine enge Kooperation.
Wir bieten Rudern grundsätzlich als Breitensport an, es besteht allerdings auch die Möglichkeit, Rudern innerhalb der SRR
leistungsorientiert zu betreiben.
Die Ausbildung der Trainingsgruppen wird teilweise von älteren Schülern/innen geleitet, welche über die dafür notwendige
Kompetenz verfügen.
WICHTIG: Ist eine Lehrkraft beim Training Ihres Kindes anwesend und es kommt zu einem Unfall, gilt dieser als Schulunfall und ist
auch über die Schule versichert. Die Schülerruderriege an der Domschule ist der Jugendabteilung des DRC e.V.
korporativ angeschlossen: Sollte keine Lehrkraft beim Training anwesend sein, ist der Ruderbetrieb in diesem Moment
automatisch Vereinssport. Bei einem Unfall ist damit die Versicherung des Landessportverbands Schleswig-Holstein
zuständig.
Die Mitgliedsbeiträge werden zum 1.9. des jeweiligen Kalenderjahres für das laufende Schuljahr eingezogen (72 €). Erfolgt der
Eintritt in die SRR nach dem 1.2., wird nur der halbe Schuljahresbeitrag fällig (bis zu den Sommerferien). Die Mitglieder sind
verpflichtet, Änderungen der Bankverbindung unverzüglich zu melden. Bei Nichtbeachtung werden die anfallenden Bankgebühren
dem Mitglied in Rechnung gestellt. Der Austritt kann nur durch schriftliche Kündigung erfolgen, die an einen der Protektoren zu
richten ist. Sie ist bis zum Ende des laufenden Schuljahres möglich. Schüler/innen, die im offenen Ganztag rudern, treten nach
einem Schnupperhalbjahr in die SRR ein und zahlen für das 2. Halbjahr den halben Mitgliedsbeitrag (36 €).
Bitte geben Sie die beiden unten angeführten Bewilligungen ausgefüllt und unterschrieben an einen Protektor (Witt/Lohmann)
zurück.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rudererlaubnis
Meine Tochter/mein Sohn verfügt mindestens über das Schwimmabzeichen Bronze. Ich erlaube meiner Tochter/meinem Sohn, der
Schülerruderriege des Domschulruderclubs Schleswig beizutreten.

Vorname/Name: __________________________________________ geb. am:___________________
Schule:_______________________________ Klasse: ____________
Anschrift:________________________________________________ Tel.Nr.:____________________
Email:________________________________________

____________________________
Ort, Datum

_________________________________
(Unterschrift d. Erziehungsberechtigten)

Einzugsermächtigung
Zwischen der Schülerruderriege des Domschulruderclub e.V. und dem Unterzeichner
Name, Anschrift:___________________________________________________________________________________________
wird vereinbart: Der oben bezeichnete Zahlungsempfänger ist berechtigt, den Jahresbeitrag in Höhe von 72€ bzw. den halben
Jahresbeitrag von folgendem Konto einzuziehen:
IBAN:__________________________________________

BIC________________________________

Ort, Datum:________________________________

Unterschrift:__________________________

