Liebe Eltern,
der Universitätsangelsportverein Greifswald e.V. freut sich seit Jahren über eine wachsende
Mitgliederzahl, die auch auf unsere gute Jugendarbeit zurückzuführen ist. Einige der
Hauptanliegen sind, unseren jungen Mitgliedern das waidgerechte Angeln sowie den
respektvollen kameradschaftlichen Umgang miteinander zu vermitteln. Weil wir während der
Betreuung Ihrer Kinder nicht nur für deren Sicherheit verantwortlich sind, müssen wir auch die
Zahl der Betreuer der Kinder am Wasser, Mitfahrgelegenheiten in PKW oder auf den Booten
organisieren. Darum haben wir das folgende Merkblatt erarbeitet, das Sie bitte mit Ihren
Kindern aufmerksam durchlesen und besprechen:

MERKBLATT
Zum Jahresanfang ist jedes Mitglied im Besitz eines Jahresplanes, auf dem sämtliche
Veranstaltungen terminiert sind. Eine verbindliche Anmeldung erfolgt auf den
vorrausgehenden Vereinsversammlungen, sollte dies nicht möglich sein sind unsere
Jugendwarte Ansprechpartner. Sollte Ihr angemeldetes Kind nicht teilnehmen können
ist eine Abmeldung erforderlich. Wenn Sie ihr Kind während der Veranstaltung nicht
persönlich betreuen, übergeben Sie es bitte rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen
Veranstaltung an unsere Referenten für Kinder- und Jugendarbeit oder einem
Vorstandsmitglied.
Mit Ihnen wird dann der Verlauf der Veranstaltung besprochen und ein verbindlicher
Abholungstermin vereinbart. Die Abmeldung nach Ende der Veranstaltung erfolgt auch
nur persönlich im Beisein der Eltern oder einem bevollmächtigten Vertreter bei unseren
Referenten für Jugendarbeit oder einem Vorstandsmitglied.
Zu unseren sämtlichen Angelveranstaltungen muss Ihr Kind unbedingt eine der Größe
und dem Gewicht entsprechende, intakte Schwimmweste tragen. Erscheint Ihr Kind
ohne entsprechende Schwimmweste zur Angelveranstaltung, lehnen wir eine Teilnahme
ab. Die Schwimmwestenpflicht kann entfallen wenn Sie als Eltern die Aufsicht
persönlich übernehmen, ausgenommen von dieser Regelung sind Bootsausfahrten.
In Ausnahmefällen kann, nach rechtzeitiger Anmeldung, für die jeweilige Veranstaltung
eine Schwimmweste vom Verein ausgeliehen werden. Die pauschale Reinigungsgebühr
beträgt 5,00€. Die Gebühr ist vor der Veranstaltung von den Eltern zu entrichten.
Das Rauchen, das Mitbringen und Trinken von koffeinhaltigen Getränken und
Energydrinks ist unseren Kindern und Jugendlichen auf unseren Veranstaltungen nicht
gestattet.
Bei wiederholten groben Verstößen oder unsportlichen Verhalten wird Ihrem Kind die
weitere Teilnahme an unseren Angelveranstaltungen versagt.
Für die persönliche Ausrüstung, dazu gehören auch Handys, ist jedes Kind selbst
verantwortlich. Der Verein übernimmt keine Haftung.

Empfangsbestätigung
Name des Kindes, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter

_____________________________________________________________________________________________________

