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Schwimmabteilung

Wettkampfgebühr in Höhe von 30 € pro Jahr
Wie in den letzten Jahren wird auch weiterhin eine Wettkampfgebühr pro Jahr fällig. Leider
müssen wir diese ab 2014 anpassen, und sie wird auf 30 € angehoben.
Die Meldegelder sind in den letzten 2 Jahren so gestiegen, dass dieses leider sein muss.
Zur Erklärung dieser Gebühr:
Jeder Schwimmer, der sich an Wettkämpfen mit mehr als einem Verein beteiligt, muss in
Kassel (beim DSV) registriert werden muss. Er erhält dann eine Registrierungsnummer die er,
solange er sich im Schwimmsport betätigt, behält. Die blaue Karte kann zu Hause deponiert
werden und ist bei evt. Startrechtwechseln vorzuzeigen. Das Ganze kostet natürlich eine
einmalige Registrierungsgebühr in Höhe von 10,- €.
Die jährliche Teilnahmepauschale (Lizenzgebühr) beträgt für jeden Aktiven 15 €.
Aus diesem Grunde wurden 30 € als Beitrag zur Teilnahme an Wettkämpfen für unsere
Aktiven festgelegt. Also:
Jeder Aktive, der für die Teilnahme an Wettkämpfen (ausgenommen vereinsinternen
Wettkämpfen) beim DSV lizensiert wird, muss eine jährliche Wettkampfgebühr in Höhe
von 30,- € entrichten.
Die Gebühr enthält die Gebühr der Erstregistrierung (10,- €), die jährlich notwendige
Lizenzgebühr von 15 €, diverse Startgelder für das ganze Jahr [durchschnittliche Kosten für
einen Start beträgt 4,50 €] und Stellung eines BSV 92-Trainingsanzuges bei regelmäßiger
Wettkampfteilnahme.
Die Gebühren für die Registrierung und der Lizenzgebühr müssen von uns an den Deutschen
Schwimm-Verband gezahlt werden.
Die Moral unserer Schwimmer in Bezug auf Zusagen und Nichterscheinen zum Wettkampf
ist dank Lotti, unserem WK-Sparschwein sehr viel besser geworden und kann durch
aufmerksames Studieren der Aushänge in der Halle und der verteilten Zettel sicher noch
verbessert werden, denn – denkt daran – wer nach Zusage terminlich nicht mehr kann oder
gar nicht erscheint, „darf“ bzw. muss mit den Startgeldern Lotti füttern. Ebenso natürlich
nicht erreichte Pflichtzeiten, da diese Wettkämpfe exakt mit dem Trainer und dem Aktiven
besprochen werden. Lotti unterstützt dann ab und zu die Wk-Mannschaft mit einer Spende.
Wenn eine Teilnahme an Wettkämpfen gewünscht ist, füllt bitte unteren Abschnitt aus und
gebt ihn bei Irene Preuss (sportl. Leitung) ab. Der Betrag in Höhe von 30,00 € wird jeweils
nach der Zahlung der Lizenzgebühr an den Deutschen Schwimm-Verband fällig und
eingezogen.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und grüssen sehr freundlich

Sportl. Leitung

Ich bzw. mein Kind,

möchte Wettkämpfen teilnehmen. Ich bin damit

einverstanden, dass 30,- EURO zuzüglich zum Jahresbeitrag aufgrund der jährlichen
Lizensierung eingezogen wird.

Unterschrift (bei minderjährigen Schwimmern von Erziehungsberechtigten)

