1. Vorstand: Volker Krenkel
Hochvogelstr. 33
87778 Stetten
Telefon 08261 763121
Mobil 0173 926 82 79
Mail skiclub-mindelheim@gmx.de
www.skiclub-mindelheim.com

Vereinbarung
zwischen dem

Skiclub Mindelheim e.V. (nachfolgend Verein genannt)

und als Antragsteller

Name: ____________________________________________
Anschrift: _________________________________________
Mail, Handy: _______________________________________
(für Trainingsbenachrichtigungen)

für das Kind: _____________________ (nachfolgend Schüler genannt)
über die Teilnahme am Ski-Training des Vereins für die Saison 2021/2022.
Zur Abdeckung der Trainingskosten für den Trainingszeitraum vom 4. Dezember 2021 (erstes Training) bis
zum 26. Februar 2022 (letztes Training) wird eine sog. einmalige Trainingspauschale von 175,- EUR erhoben.
Eine anteilige Rückerstattung dieser Pauschale für nicht wahrgenommene Trainingstermine – sei es aus
persönlichen Gründen oder wegen Ausfall aufgrund höherer Gewalt (z.B. Schneemangel) – erfolgt nicht.
Je Trainingsteilnahme sind ferner die Kosten für Skipass und Fahrzeugnutzung (wegen der COVID-10
Pandemie unter Vorbehalt) in Höhe von 35,- EUR in bar zu entrichten, der Betrag wird jeweils vor Antritt der
Fahrt vom zuständigen Trainer eingesammelt.
Die genauen Trainingstermine, Abfahrt- und Rückkehrzeiten sowie allgemeine Informationen zum Training
werden Ihnen in einem gesonderten Schreiben nach erfolgter Anmeldung mitgeteilt.
Diese Vereinbarung gilt für die Saison 2021/2022, sie wird nicht gekündigt und verlängert sich nicht
automatisch.
Eine Kündigung der Mitgliedschaft im Verein beendet diese Vereinbarung jedoch – aus
versicherungsrechtlichen Gründen – automatisch zum Kündigungstermin 31.12.2021.
Eine Rückerstattung der Trainingspauschale – auch anteilig – kann in diesem Fall nicht eingefordert werden.

_________________________________
Datum, Unterschrift des Antragstellers

_________________________________
Teilnahme bestätigt:

1. Vorstand

Einzugs-Ermächtigung:
Mit der zweiten Unterschrift erklärt sich der Kontoinhaber einverstanden, dass die Trainingspauschale Ende
November 2021 von seinem dem Verein bekannten Konto abgebucht wird.
_________________________________
Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Datenschutz:
Es gilt die mit der Beitrittserklärung ausgefüllte Datenschutzerklärung.

Besondere Hinweise wegen der COVID-19 Pandemie:
–

–

–

–
–

–

Da es sich beim Skifahren um eine kontaktlose Sportart im Freien handelt ist eine Ansteckung mit dem
Virus sehr unwahrscheinlich, bei konsequenter Einhaltung der allgemein gültigen Hygieneregeln sogar
nahezu nicht möglich, weshalb diese Regeln unbedingt beachtet werden müssen.
Die Skigebiete haben für ihren Betrieb eigene sogenannte Hygienevorschriften erlassen, diese sind
unbedingt einzuhalten, dazu gehören z.B. auch die Maskenpflicht und die allgemein bekannten
Abstandsregeln, sowie das Anwesenheitsverbot für infizierte Personen.
Das Einhalten dieser Regeln wird von unseren Trainern überwacht und durchgesetzt, eine wiederholte
Verletzung dieser Regeln trotz Ermahnung kann zum Ausschluss vom Training– ohne Rückerstattung
der Gebühren – führen.
In der Mittagspause soll darauf geachtet werden, dass die Kinder nicht mehr Kontakt zueinander haben
als unbedingt nötig, insbesondere das gemeinsame Herumtoben im Schnee muss leider unterbleiben.
Für das Mittagessen sollten die Kinder auf jeden Fall eine Brotzeit dabei haben, da nicht gewährleistet
werden kann, dass die Gastronomie geöffnet hat. Wir werden uns darüber aber nach Möglichkeit
vorab erkundigen und Ihnen Bescheid geben.
Wegen der besonderen Ansteckungsgefahr in geschlossenen engen Räumen bietet der Ski-Club
Mindelheim heuer den Transport der Kinder mit dem Vereinsbus vorerst nicht an.
Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder selbst ins Skigebiet und wieder heim zu bringen.

Wir denken, dass wir alle bei Einhaltung dieser Regeln trotz der Einschränkungen und Behinderungen einen
schönen Skikurs und eine Menge Spaß dabei haben werden.

Vorläufige Trainingstermine

Die vorläufigen Trainingstermine entnehmen Sie bitte unserem Saisonkalender im Jahresprogramm 2021/2022
oder unserer Webseite (https://www.skiclub-mindelheim.com/trainingstermine).

Sonstige Termine (nur Info, keine Pflichttermine)
BSA Systemhaus-Cup:

23.01.2022, 06.02.2022, 06.03.2022

Ziener Cup:

22.01.2022, 05.02.2022, 13.02.2022, 18.02.2022, 13.03.2022

Mindelheimer Stadtmeisterschaft:

06.03.2022

