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Unseren neuen Vereinsmitgliedern geben wir hier einige Hinweise mit der Bitte um Beachtung.

Mitgliedschaft:

Die Mitgliedschaft dauert mindestens ein halbes Kalenderjahr. Eine Kündigung ist nur halbjährlich 
möglich. Sie muss schriftlich bis spätestens zum 31.05. bzw. 30.11. d.J. erfolgen.

Im Falle einer Anschriften- oder Namensänderung bitten wir um umgehende Mitteilung; die Erfahrung 
hat leider gezeigt, dass wir uns oft mit hohem zeitlichen Aufwand die neuen Daten besorgen müssen.

Nicht mitgeteilte Kontoänderungen führen bei Einzugsermächtigungen zu relativ hohen kostenpflichtigen
Rückweisungen durch das Geldinstitut. Diese Kosten geben wir an das Mitglied weiter.

Ausübung des Sports:

Die Teilnahme am Sportgeschehen setzt die erforderliche gesundheitliche Eignung voraus. Für eine 
entsprechende Überprüfung ist jeder selbst verantwortlich; bei Minderjährigen trifft diese Verpflichtung 
den/die Erziehungsberechtigten.

Sportstätten:

Bitte keine Wertsachen oder wertvollen Gegenstände in der Umkleidekabine liegen lassen.

Alle von uns genutzten Sportstätten unterliegen der Schlüsselgewalt durch unseren Verein. Sollten beim 
Betreten der Übungsstätte Mängel oder Schäden festgestellt werden, ist sofort der für die Sportstunde 
Verantwortliche zu informieren, damit ein entsprechender Eintrag in das Kontrollbuch gemacht wird.

Sollten während des Übungsbetriebs Schäden an der Sportstätte entstehen, sind diese ebenfalls in das 
Kontrollbuch einzutragen und ggf. umgehend dem MSS (Mülheimer SportService) zu melden. Darüber 
hinaus ist ein Vorstandsmitglied davon in Kenntnis zu setzen.

Rauchen und der Genuss alkoholischer Getränke ist in den Sportstätten und auf deren Freigelände (i. d. 
R. Schulhöfe) untersagt.

Die Verwendung von Haftmitteln (z. B. Harz) ist unzulässig. Eventuell entstehende Reinigungskosten 
sind vom Verursacher zu tragen.

Wie bitten mit darauf zu achten, dass die Sportstätte ordnungsgemäß verlassen wird.

Versicherungen:

Im Falle eines Sportunfalls während der Übungsstunden oder einer vom Verein offiziell angesetzten 
Veranstaltung ist eine sofortige Meldung an die ARAG-Sportversicherung (Schadenmeldung Sportunfall)
besonders wichtig, um eventuelle Ansprüche nicht zu verlieren.
Informationen dazu können bei der Abteilungs- bzw. Gruppenleitung erfragt werden.

Sonstiges:

Es wird empfohlen dem Übungs- oder Abteilungsleiter mitzuteilen, wie man bei Terminänderungen 
informiert werden kann.

Bei der Zusendung einer E-Mail sollte der Name des Absenders erkennbar sein, damit sie nicht als 
Spam-Mail eingestuft wird.

Fragen oder Mitteilungen an den Vorstand

senden Sie uns bitte über das Kontaktformular auf unserer Homepage djk09-muelheim-ruhr.de zu.
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https://www.arag.de/jap/jforms/formulare/standard/04/02/11.faces?p=/service/kundenservice/schadensmeldung/vereine-und-verbaende/sportunfall-teil-a&initFormular=true

