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Unterschrift ggf.der Erziehungsberechtigten:

Mitgliedsantrag

DLRG Andernach e.V.

Straße:

Vorname Mitglied:

Name Mitglied:

Eintritt:

Datum:

Geburtsdatum Mitglied: Geschlecht:

Datum:

Hiermit ermächtige ich die DLRG Andernach e.V., die jeweils fälligen Mitgliedsbeiträge für mich und meine 

Familienangehörigen von meinem nachstehend bezeichneten Konto einzuziehen. Wenn mein Konto die 

erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine 

Verpflichtung zur Einlösung. Diese Ermächtigung kann ich jederzeit widerrufen.

Geldinstitut:

Unterschrift des Kontoinhabers:

IBAN:

BIC:

PLZ: Ort:

Name Erziehungsberechtigter:

Vorname Erziehungsberechtigter:

Telefonnummer:

Wenn sie Newsletter per Email wüschen bitte Adresse eingeben (Jederzeit kündbar):

Bitte Rückseite lesen. Wichtige Infos für Mitglieder und Eltern!!!



Liebe Eltern, wussten sie schon….

Die Jugendlichen und Erwachsenen, die... 

… Ihren Kindern das Schwimmen beibringen,

... den Unterricht organisieren,

... den Papierkrieg erledigen,

... und tun, was für den reibungslosen Ablauf sonst noch alles notwendig ist,

Bitte vergessen Sie daher nie:

Vielen Dank!

Ihre DLRG Andernach e.V.

* In den Ferien findet kein Training statt. Wir richten uns nach den offiziellen Schulferien von Rheinland-

Pfalz.

Wichtige Infos für Mitglieder und Eltern

* Bitte begleiten Sie Ihr Kind vor allem in den ersten Unterrichtsstunden bis in den Vorraum des Bades. 

Oftmals werden Kinder auf dem Parkplatz einfach "rausgelassen" und finden dann nicht mehr den Weg in 

die Umkleide.

* Schwimmen lernen soll Spaß machen, Motivation ist der beste Lernantrieb - Ihr Kind sollte also 

schwimmen lernen wollen ! Motivieren Sie Ihr Kind mitzumachen und den Betreuern Folge zu leisten. Bei 

Problemen oder Fragen wenden Sie sich an unseren Vorstandstisch. Bitte teilen Sie uns auch mit, wenn Ihr 

Kind große Ängste, motorische Einschränkungen oder sonstige Probleme hat.

Diese und weitere Infos finden Sie auch auf unserer Internetseite www.DLRG-Andernach.de

* Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt freut sich unser Förderverein über jede Hilfe. Auch kleine Spenden 

werden sinnvoll eingesetzt. Infos über den Förderverein erhalten Sie am Vorstandstisch.

…. dass die DLRG Ortsgruppe Andernach e.V. absolut ehrenamtlich arbeitet?

tun dies allesamt ehrenamtlich, d.h. komplett ohne Bezahlung. So können wir qualifizierten 

Schwimmunterricht zu niedrigen, familienfreundlichen Preisen anbieten!

* Für einen reibungslosen Trainingsablauf ist es wichtig, dass die Mitglieder pünktlich zum Unterricht 

erscheinen. Bitte seien Sie daher donnerstags gegen 16.50 Uhr / 17.50 Uhr im Bad.                                  

Dienstags (Training für die Älteren + Erwachsenen) treffen wir uns um 18.15 Uhr.

* Wenn das Training ausfällt (z.B. wenn das Bad aus technischen Gründen geschlossen wird) steht dies 

ebenfalls auf der Startseite unserer Homepage. Bei kurzfristigen Ausfällen stehen wir zusätzlich persönlich 

vor dem Hallenbad und geben Kindern und Eltern Bescheid. Damit Sie diese Information dann auch 

erreicht, lassen Sie Ihr Kind bitte nicht  oben am Schillerring aussteigen

Sollten Sie Fragen zu diesen oder anderen Themen haben, haben unsere Vereinskameraden am 

Vorstandstisch immer ein offenes Ohr für Sie!

Wir alle geben hier unser Bestes!

* Aus dem gleichen Grund bitten wir die Eltern, nicht mit in die Umkleide zu gehen. Die Kinder sollten sich 

daher selbstständig umziehen können.

* Bitte lassen Sie keine Wertgegenstände in der Umkleide.

* Die Aufsichtspflicht der DLRG Andernach e.V. für das Schwimmtraining beginnt und endet  an der Tür 

zwischen Umkleidekabine und Barfußgang.

* Auf unserer Internetseite    www.DLRG-Andernach.de     erhalten sie immer die neuesten Infos über 

unser Vereinsleben. 

* Da wir in der Umkleide wenig Platz, dafür aber viele Kinder haben, sollten die Kinder von Anfang an 

daran gewöhnt werden, sämtliche Kleidung in ihre Tasche zu räumen. Eine etwas größere Tasche 

erleichtert dies.

* Achten Sie bitte darauf, dass ihr Kind das Wassergeld und den Mitgliedsausweis bereithält. Ins Bad 

werden nur Kinder mit gültigem Mitgliedsausweis eingelassen. 


