Teilnahmebedingungen Schwimmkurs
Unsere Schwimmkurse werden von erfahrenen, staatlich geprüften Trainern und diplomierten Sportlehrern
geleitet. Es werden je nach Vorkenntnissen die Grundfertigkeiten des Brustschwimmens (ab etwa 6 Jahren) oder
erste Schwimmübungen (ab etwa 4 Jahren) vermittelt, sodass ihr Kind sich sicher über Wasser halten kann. Die
Wassertiefe im Becken beträgt 105cm bis 120cm, daher sind Kinder unter 4 Jahren von der Teilnahme
ausgenommen.
Falls unbedingt notwendig, dürfen Sie ihr Kind natürlich begleiten. Um den Schwimmkurs für alle Kinder
harmonisch zu gestalten, bitten wir Sie allerdings sich im Restaurantbereich aufzuhalten. Der Eintrittspreis ist für
Teilnehmer und eine Begleitperson, während der Kursdauer, in den Kurskosten enthalten (kein Tageseintritt).
Treffpunkt für alle Teilnehmer ist 5min vor Kursbeginn beim Becken. Die Kinder werden dort von ihrem Trainer
empfangen und nach Kursende dort entlassen. Wir bitten Sie ihre Kinder verlässlich und pünktlich zu bringen und
nach dem Kurs wieder abzuholen.
Bei Schlechtwetter behalten wir uns vor, den jeweiligen Kurs abzusagen. Ein paar Regentropfen stören uns nicht!
Im Zweifelsfall können Sie an der Badkassa nachfragen. Sollten wetterbedingt weniger als 50% der Kurszeit
abgehalten werden können, wird der Kursbeitrag rückerstattet.
Eine Voranmeldung kann online auf unserer Vereinswebsite unter http://tv-neulengbach.at/anmeldungschwimmkurs/ erfolgen. Die Anmeldung ist gültig, sobald eine Anzahlung in Höhe von € 30,- an der Badkassa
geleistet wurde. Dies ist ab Mitte Mai, bis spätestens fünf Tage vor Kursbeginn möglich.
Als Alternative bieten wir die Anmeldung auch ab Eröffnung direkt an der Badkassa an. Die übrigen Kosten in
Höhe von € 30,- sind spätestens am ersten Kurstag zu entrichten.
Geschwistern gewähren wir einen Rabatt von € 10,- auf eine Kurswoche. Möchten Sie ihr Kind für mehrere
Kurswochen anmelden, gewähren wir auf jede weitere Woche ebenfalls € 10,- Rabatt.
Der Schwimmkurs findet jeweils Montag bis Freitag statt und wird in 5 Einheiten zu je 50min durchgeführt. Bitte
geben Sie bei der Anmeldung die gewünschte Woche und Uhrzeit an.
Für verlorene od. gestohlene Gegenstände kann seitens des Veranstalters keine Haftung übernommen werden.
Mit der Anmeldung Ihres Kindes stimmen Sie zu, dass im Rahmen der Schwimmkurse Fotos gemacht und diese
veröffentlicht (Printmedien, Schaukasten, Homepage, udgl.) werden. Die Daten, die sie im Anmeldeformular
angeben, werden nicht an Dritte weitergegeben. Die E-Mail-Adresse dient der Bestätigung der Anmeldung. Die
Telefonnummer dient zur Mitteilung von Änderungen (zB. wetterbedingten Absagen) und als Notfallkontakt. Die
Angabe von mehreren Telefonnummern ist möglich.
Mitzubringen ist:

> Schwimmgewand
> großes Handtuch (zum Einwickeln geeignet)
> Trinkflasche
> gute Laune

Kontakt: Telefonisch 02772 / 52 633 (Badkassa) oder per Mail an schwimmkurs@tv-neulengbach.at
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