
VERSICHERUNG UND MITGLIEDSCHAFT 

INFORMATIONEN + BEDINGUNGEN DES 1. BGS eV 

Erweiterung des aktuellen Info-Blattes 

1. Wer die Sportstätten nutzt, muss ab dem 1. Tag der Teilnahme / 1. Schnupperstunde (aus 

Versicherungsgründen) die Beitrittserklärung auszufüllen bzw. unterschrieben mitbringen 

(Download auf der Internetseite www.1bgs.de > Formulare). Das Formular ist sofort beim 

jeweiligen Übungsleiter / Trainer abzugeben. 
 

2. Das Datum der 1. Teilnahme muss auf der Beitrittserklärung vermerkt sein. Von diesem Tag an 

besteht die Möglichkeit, den Verein 14 Tage lang zu testen. In dieser Zeit kann ohne Nennung von 

Gründen das bereits ausgefüllte Eintrittsformular zurückgefordert bzw. um Vernichtung gebeten 

werden. Ist am 15. Tag nach dem ersten Kennen-Lernen kein Widerruf erfolgt, geht der Vertrag in 

die ordentliche Mitgliedschaft über und es gelten unsere weiteren AGB´s (siehe Internetseite 

www.1bgs.de > AGB´s).  Jedes Mitglied / Eltern hat die Aufgabe, sich bei Unstimmigkeiten / 

Änderungen zu melden und diese aufzuzeigen = Bringschuld des Mitgliedes / der Eltern.     

Das Datum der 1. Probestunde ist gleichzeitig das Eintrittsdatum in den Verein.   

      

3. (Gast)-Kinder, die mitgebracht werden, sind bis zum Alter von 5 Monaten frei (aber nicht 

versichert).                             

Ab dem 6. Lebensmonat sind alle Kinder anzumelden und der entsprechende Beitrag ist zu 

entrichten. 

          

4. Von den Eltern ist eine Mitgliedschaft gewünscht – zumal sie damit ja auch alle Vereinsangebote 

nutzen können. ELTERN, die ihre bzw. die Vereinszugehörigkeit ihrer Kinder nicht über eine 

Mitgliedschaft im Verein ausdrücken möchten, sind NICHT VERSICHERT und haben KEINERLEI 

ANSPRÜCHE an den Verein zu stellen. Ebenso entfällt das Stimmrecht bei den Versammlungen. 
 

5. Die Eltern der Sportler sind in die Vereinsaktivitäten einzubeziehen. Zunächst einmal  erhalten die 

Kinder und Jugendlichen vor jeder Vereinsaktivität schriftliche Kurzinformationen, die im 

Allgemeinen auch eine Rückmeldung der Eltern einschließen. Im Sinne des Umweltschutzes wird 

versucht dies mit Hilfe der modernen Kommunikationsmittel zu gewährleisten (E-Mail, WhatsApp) 

und das Verteilen von gedruckten Zettel im Laufe der Zeit auslaufen zu lassen, bzw. zu minimieren.   

Des Weiteren bietet die Sparte Elternabende an, um die zurückliegenden Aktivitäten zu 

reflektieren, Fragen zu beantworten, Anregungen aufzunehmen und die kommenden Aktivitäten 

anzukündigen. Über das Internet werden verschiedene Angebote unterhalten. Auf der Homepage 

der Sparte werden verschiedenste Informationen für Eltern zu Terminen, Trainingsplänen usw. 

bereitgestellt. Die Sparte ist auf die Mitwirkung der Eltern in verschiedensten Bereichen (z.B. 

Fahrdienste, Hilfe bei Organisation von Veranstaltungen, Hilfe bei der allgemeinen Vereinsarbeit, 

Bestellung von Bekleidung usw.) angewiesen.  
 

6. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir bei Verunfallung durch nicht abgelegten Schmuck 

bzw.  ungeeigneter Kleidung keinerlei Haftung übernehmen!  Das gilt insbesondere im Bereich der 

Kinder – aber grundsätzlich auch im Bereich der erwachsenen Teilnehmer/-Innen.          

Kaugummis und Bonbons sind während der Sportangebote nicht erlaubt!           

IN den Sporträumen sind weder Essen noch Getränke erlaubt! 

 

7. Kinder, die zur Sportstunde gebracht werden, sind grundsätzlich von den Eltern bis zur Halle zu 
begleiten, um sicher zu stellen, dass tatsächlich ein Trainer anwesend ist und das Sportangebot 
stattfindet! 

http://www.1bgs.de/
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