
Teilnahmeantrag
SkateSchuleKaarst

Kooperation der SG Kaarst und des VfR Büttgen

 

Ich nehme / Mein Kind nimmt an der SkateSchuleKaarst teil. Der Teilnahmebeitrag beläuft
sich z.Zt. auf 2,50 EUR pro Kurseinheit für Kinder / 5€ für Erwachsene in Form einer 25€-
Zehnerkarte - eine Mitgliedschaft in der SG-Kaarst ist nicht enthalten, eine Kündigung ist
nicht erforderlich. 

Hinweis an die Erziehungsberechtigten: Das Angebot ist kein übliches Vereinsange-
bot mit Aufsicht  über  die  Gruppe, sondern beinhaltet ausschließlich  die  Anleitung der
SkateSchüler:innen auf der Trainingsfläche. 

Die  Kinder  werden von den Erziehungsberechtigten  gebracht  und mit  Skates und der
Schutzausrüstung angezogen an der Bande übergeben  und  übernommen.  Durch  die
Räumlichkeiten des Sportforums bedingt ist der Zugang zur Trainingsfläche aus Sicher-
heitsgründen immer nur durch den Haupteingang und den Tunnel unter der Radbahn zu-
lässig. Ebenso ist der Aufenthalt außerhalb der Netze bei  Radbetrieb aus Sicherheits-
gründen, auch für mitgebrachte Begleitkinder, unzulässig!

Wegen des Alters der Kinder bleiben die Erziehungsberechtigten  auch  während  der
Übungseinheiten  an  der  Bande,  um eventuell notwendig werdende Einzelbetreuung
(Weinen nach  Fall,  Toilettengang,  o.ä.)  ihres  Kindes  zu  übernehmen.  Als Erziehungs-
berechtigte:r habe ich obiges zur Kenntnis  genommen und bestätige,  dass der  Verein
außerhalb der Trainingsfläche keine Aufsicht hat und diese ausschließlich mir/uns obliegt.
Ebenso bestätige ich, dass keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. 

Weiterhin sind wir gemäß DSGVO mit der Speicherung und Verarbeitung unserer Daten zu
Verwaltungszwecken einverstanden; eine Weitergabe der Daten erfolgt nicht!

.....................................................................… ........................................................................
Name, Vorname des/r Skateschüler:in Geburtsdatum

.....................................................................… ........................................................................
Straße, Hausnummer PLZ, Wohnort

.....................................................................… ........................................................................

ggfls. Name, Vorname eines Erziehungsberechtigten Emailadresse (Erziehungsberechtigte:r)

........................................................................
Telefonnummer (Erziehungsberechtigte:r, für Notfälle)

........................................................................................................................................................................................................
Ort / Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigte:r)
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Die
SkateSchule

Kaarst

Die SkateSchule:

Die SkateSchule ist  kein  gewinnorientiertes Unternehmen,  sondern eine gemeinnützige
Vereinskooperation der SG-Kaarst mit dem VfR Büttgen, die sich um die Entwicklung des
Sports  und  des  sportlichen  Nachwuchses  bemüht.  Und  dazu  gehört  bereits  die
Basisförderung auch der Skater, welche wir mit dem Breitensportangebot der SkateSchule
auf allen Ebenen (Körpergefühl, Koordination, Gleichgewicht, Technik) fördern wollen!

Das Konzept:

Die SkateSchule ist kein Technikkurs, der verspricht, in einer festgelegten Anzahl von Ein-
heiten ein bestimmtes Ziel zu erreichen – dazu sind die Kinder viel zu unterschiedlich! Wir
glauben, dass jedes Kind auf seinem Stand anfangen kann und mit seinem Tempo sich
körperlich und sportlich entwickeln sollte. Daher haben wir auch kein Einstiegsalter – jedes
Kind, welches sich koordinieren und seine Muskelspannung halten kann, ist willkommen!

Die Trägervereine:

Die SG Kaarst bzw. der VfR Büttgen sind keine Unternehmen, sondern Vereine, die sich
aus  dem ehrenamtlichen Engagement  ihrer  engagierten  Akteure  definieren  –  sportbe-
geisterte Menschen, die ihre Begeisterung leben und weitergeben möchten!

Sollten Sie diesen Sportgeist teilen und Lust und Zeit haben (oder jemanden kennen),
freuen wir uns immer über Ihre Verstärkung! 
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