INFORMATIONSBLATT

JUDO

SAISON 2019/2020

ALLGEMEIN: Die Übungszeiten werden auf der Homepage des Turnvereines unter www.atv-wieselburg.at ,
auf der Homepage der Sektion Judo unter www.judo-wieselburg.at, im Schaukasten am Hauptplatz in
Wieselburg, an den Eingangstüren der Turnhallen und im Kursprogramm der Stadtgemeinde Wieselburg
veröffentlicht. Die Tätigkeit des Turnvereines ist „gemeinnützig“ ausgerichtet. Übungsleiter und Funktionäre
üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.

ELTERN: Lassen Sie Ihr Kind nur dann die Übungsstunde besuchen, wenn es dazu gesundheitlich in der
Lage ist. Bringen Sie Ihr Kind persönlich zum Übungsleiter in den Turnsaal (nicht am Parkplatz aussteigen
lassen) und holen Sie es pünktlich am Ende der Trainingseinheit wieder ab (es könnte einmal der Fall sein,
dass ein Übungsleiter kurzfristig verhindert ist, für eine Vertretung nicht mehr sorgen kann und daher eine
Trainingseinheit durch eine schriftliche Information an der Eingangstür abgesagt werden muss). Sorgen Sie
dafür, dass Ihr Kind höhere Geldbeträge und Wertsachen zu Hause lässt.

SCHNUPPERN: Sie haben bei Judo die Möglichkeit zu „schnuppern“ d.h. Sie können bis zu 3
Trainingseinheiten kostenlos besuchen. Erst danach ist für die weitere Teilnahme die Bezahlung des
Mitgliedsbeitrages erforderlich (aus versicherungstechnischen Gründen ist ab der ersten Teilnahme eine
Beitrittserklärung zu unterzeichnen). Sollten Ihre Erwartungen nicht erfüllt werden, entstehen Ihnen auch
keine Kosten und die Mitgliedschaft endet in diesem Fall automatisch.

ANFÄNGER: Bitte mit der Anmeldung ein Passfoto (Name auf der Rückseite gut leserlich vermerken) und
das ärztliche Artest abgeben.

MITGLIEDSSCHAFT: Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag und wird jeweils für ein Schuljahr
(September bis August) eingehoben. Bei Erwachsenen verlängert sich die Mitgliedschaft mit erneuter
Einzahlung des Mitgliedsbeitrages um ein weiteres Jahr.
Die Mitgliedschaft für Kinder/Jugendliche gilt für ein Schuljahr. Es muss jedes Jahr eine neue
Beitrittserklärung von den Erziehungsberechtigten ausgefüllt und unterschrieben werden.

MITGLIEDSBEITRAG 1. Person je Familie – EUR 130,-MITGLIEDSBEITRAG jede weitere Person – EUR 120,-BEZAHLUNG: Alle neuen Mitglieder, Kinder und Jugendliche können gleich auf der Beitrittserklärung die
Angaben für das SEPA-Lastschrift-Mandat bekanntgeben.
Empfänger Creditor ID: AT21ZZZ00000044275

Allgemeiner Turnverein Wieselburg 1896

AUSTRITT: Ein Austritt ist für Erwachsenen mit einem formlosen Schreiben jeweils am Ende des
Schuljahres möglich. Ihr Schreiben senden Sie bitte an obmann@judo-wieselburg.at

ÜBUNGSBETRIEB: In den Turnsälen dürfen, soweit erforderlich, nur Turnschuhe getragen werden, deren
Sohlen keine Streifen hinterlassen. Judomatten dürfen nur barfuß betreten werden.

VERSICHERUNG: Bei Sportunfällen während des Turnbetriebes ist zu beachten, dass der Turnverein keine
Haftung übernimmt
Unfallversicherung).
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