
SSG An der Oste 

Anmeldung zum Schwimmtraining bei der SSG An der Oste

Vorname/Name:____________________________________________________________________________

Adresse:__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Telefon/Mobil:______________________________________________________________________________

e-Mail (wichtig!)_____________________________________________________________________________
(vereinsintere Informationen werden von der SSG An der Oste in der Regel per e-Mail verschickt! 
Also bitte regelmäßig ins e-Mail-Postfach schauen!)

Geburtsdatum  und -ort:_______________________________________________________

abgelegte Schwimmabzeichen (bitte ankreuzen):
□ Seepferdchen  □ Bronze       □ Silber   □Gold

Vereinszugehörigkeit (bitte ankreuzen):
□ VfL Wingst     □ TSV Oberndorf        □ TSV Germania Cadenberge         □ SC Hemmoor 
□ keine Vereinszugehörigkeit (bei Aufnahme beim Schwimmtraining ist der Beitritt in einem der o.g. Vereine erfor-
derlich! Aufnahmeanträge aller Stammvereine befinden sich auf der SSG-Homepage www.ssg-an-der-oste.de) 

□ hiermit erteile ich den Betreuern/Trainern die Erlaubnis, mein Kind bei einer kleinen Verletzung beim Training
   mit einem Pflaster oder Kühlpack vor Ort zu behandeln

□ hiermit besätige ich, dass mein Kind keinerlei gesundheitliche Beeinträchtigungen hat und den Schwimmsport
   bedenkenlos betreiben kann

□ mein Kind hat folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen:

________________________________________________________________________________________

□ hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, die Informationen zur Datenschutzgrundverordnung, die sich auf 
der Homepage der SSG An der Oste befinden, zur Kenntnis genommen und verstanden zu haben. Mit meiner 
Unterschrift willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten/Fotos bzw. der Daten/Fotos des 
Kindes/der Kinder, deren Erziehungsberechtigte/r ich bin, entsprechend der genannten Angaben ein. 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jeder Zeit ohne Angabe von Gründen widerrufen kann.

___________________________________________     ___________________________________________
Ort, Datum                                                                         Unterschrift

Trainerin und Meldewart
Bettina Stüven
Süderende 14
21782 Bülkau

Telefon 04754 8670
olaf-stueven@t-online.de
www.ssg-an-der-oste.de

bitte leserlich ausgefüllt und 

unterschrieben beim nächsten 

Training abgeben! Danke!

Wichtige Regel bei der SSG An der Oste 
wir möchten darauf  hinweisen, dass für alle Mitglieder in der SSG An der Oste die 
Regelung gilt, dass Handies in der Umkleide nicht zu benutzen sind. Wer telefonieren 
möchte, verlässt bitte die Umkleide. Um Missverständnissen vorzubeugen und um fahr-
lässigen Missbrauch des Handies als Bildaufnahmegerät mit strafrechtlichen Folgen zu 
vermeiden, bleiben die Handies in der Umkleide bitte immer in der Tasche. 
Die Trainer werden diese wichtige Regel bei den Kindern/Jugendlichen ansprechen. 


