
 

 

 

 

 

 

 

 

Mitgliedsantrag 
 

Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in die DLRG Ortsgruppe Delmenhorst e. V.  

und erkenne die Satzung der DLRG Delmenhorst an.  

 

Name:   ________________________________________________________ 

 

Vorname:   ________________________________________________________ 

 

Straße / Nr.:  ________________________________________________________ 

 

PLZ / Ort:   ________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum:  ______________________ Tel: _____________________________ 

 

E-Mail:   ________________________________________________________ 

 

Bei Familienmitgliedschaften weitere Familienmitglieder (Name, Vorname):  

 

____________________________________ ____________________________________ 

 

____________________________________ ____________________________________ 

 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt zur Zeit für  

[ ] Jugendliche  [ ] Familienbeitrag 

[ ] Erwachsene   [ ] förderndes Mitglied: Beitrag ___________ € (min. € 125,00 €) 

 
[ ] eine einmalige Kostenpauschale für den Anfängerschwimmkurs in Höhe von  
________€ (60,00 € für Schwimmanfänger) wird während der Bürozeiten  

im Vereinsheim bar bezahlt.  

 

Delmenhorst, _________________     __________________________  
Datum              Unterschrift des Mitgliedes / Kontoinhaber  

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
Interne Vermerke:  

Eintrittsdatum_____________ Mitgliedsnummer _____________  

DLRG   Ortsgruppe Delmenhorst e. V.  

Am Stadtbad 4 

27753 Delmenhorst  

 



Informationen zum Verein, zum Training  

und zur Mitgliedschaft 
 

   

Anfangszeiten und Bürozeiten 

 

Anfängerschwimmen und Seepferdchen- und Bronzegruppe von 17:30 – 18:15 Uhr  

Silber-, Gold- und Juniorrettergruppe von 18:15 – 19:00 Uhr  

Rettungsschwimmausbildung und Training ab 19.00 Uhr                                                   

Unser Büro im Vereinsheim ist jeden Dienstag von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr besetzt (telefonisch 

erreichen Sie uns zu diesen Zeiten unter 04221 16768) 

Die GraftTherme  

Eintritt, Parken und andere Bereiche im Bad  

Jedes Mitglied, das an der Schwimm- oder Rettungsschwimmausbildung teilnimmt, bekommt einen 

Coin. Er gilt als Eintrittskarte und auch der Schrank ist damit auf- und abschließbar. Sie und / oder 

Ihr Kind muss sich die Schranknummer merken, sie ist auf dem Coin nicht vermerkt. An der 

Kasse kann die Schranknummer im Falle eines Falles ausgelesen werden.  Für diesen Coin fallen 

5,00 € Pfand an. Bei Verlust ist umgehend ein neuer zu Beantragen. 

Das Parken auf dem GraftThermen Parkplatz ist an unserem Trainingstag mit dem Coin kostenlos 

möglich aber nur wenn er vorher das Kassensystem der Grafttherme durchlaufen hat. Sonst ist 

das Parken kostenpflichtig (Preise stehen an der Schranke) Auf dem Parkplatz gilt die StVo. Bitte 

Parken sie nur auf den Ausgezeichneten Parkflächen und nicht auf dem Busparkplatz oder im Bereich 

der Eingangstore. 

Einen Coin bekommen nur die Mitglieder, die an unserem Angebot in den GraftThermen teilnehmen. 

Begleiterkarten für die Eltern können ebenfalls für 5,00 € Pfand beantragt werden – aber nur wenn die 

Kinder noch Hilfe beim Umziehen brauchen. Dieser Coin berechtigt ausschließlich zum 

Schwimmen auf den Bahnen der DLRG im Sportbereich und ausschließlich zu den 

Trainingszeiten. Die internen Schranken in der GraftTherme können damit kostenpflichtig passiert 

werden. Bitte weisen Sie ihr Kind darauf hin, dass beim Wechsel in den Freizeitbereich Kosten 

entstehen, die beim Auschecken an der Kasse fällig und von Ihnen getragen werden. Wenn Sie und / 

oder ihr Kind nach dem Training noch Zeit im Freizeitbereich verbringen möchten, kann der 

Coininhaber die Schranke passieren und zahlt dann den nächsthöheren Tarif der GraftTherme. Zum 

Verbleib im Sportbereich außerhalb der Trainingszeiten muss ein neuer Coin gelöst werden. Aus 

versicherungstechnischen Gründen bitten wir Sie, sich daran zu halten. Die Begleiterkarten 

berechtigen ausschließlich zum Aufenthalt in den Umkleiden für  je ca. 15 Minuten. 

 

Wo bleiben die Eltern?  

 

Im Kassenreich der GraftTherme befindet sich eine Wartelounge. 

Das Warten am Beckenrand ist NICHT möglich. 

 

Was geschieht bei Fehlverhalten der Kinder? 

Bei mehrfachem Fehlverhalten behalten wir uns vor Mitglieder vom Training auszuschließen, wie 

lange dies geschieht ist im Einzelfall zu entscheiden. 

Desweiterem kann bei Verstößen gegen die Hausordnung der Grafttherme (zb. Verstopfen der 

Toiletten durch hineinwerfen von Gegenständen oder Verunreinigungen der Umkleiden etc.) ein 

Hausverbot seitens der Grafttherme verhängt werden.   

 

 



Informationen zum Verein, zum Training  

und zur Mitgliedschaft 
 

   

 

Unsere Jugend und unsere Aktionen  

 

Für Informationen zu Jugendaktionen, veränderten Schwimmzeiten, benötigtes Material für die 

nächste Schwimmstunde usw. legen wir Ihnen unseren Newsletter ans Herz.  

Unter www.delmenhorst.dlrg-jugend.de können sie ihn abonnieren.  

Keine Sorge - wir „spamen“ sie nicht zu. Bitte abonnieren Sie kostenlos den Newsletter, dann sind Sie 

immer perfekt informiert.  

 

Allgemeines 

 

Mitglieder mit ansteckenden Krankheiten sind vom Training ausgeschlossen – auch Dellwarzen 

gehören dazu. Selbstredend ist auf Sauberkeit zu achten. 

 

Kündigung  

 

Gekündigt werden kann immer zum Jahresende.  

Kündigungen bitte immer schriftlich bis zum spätestens 15.12. an die Geschäftsstellenadresse.  

Diese wird IMMER schriftlich bestätigt. Wenn keine Bestätigung eingeht, bitte nehmen sie kurz 

Kontakt mit uns auf. Der Austritt wird bei fristgerechter Kündigung immer zum Ende des 

Geschäftsjahres wirksam. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

 

Nach wie vor gilt: Keine Schule, kein Training… Achten Sie hierbei auch auf die Zeugnisferien. Wir 

nutzten diese Dienstage für die Ausbildung unserer Ausbilder. Außerdem findet grundsätzlich am 

letzten Dienstag vor Heilig Abend kein Training statt. 

Jeglicher Schriftverkehr (bitte denken Sie auch bei Adress- oder Kontoänderungen an uns) muss an 

folgende Geschäftsadresse gerichtet sein: 

DLRG OG Delmenhorst e.V                                                                                                                                    

Am Stadtbad 4 

27753 Delmenhorst 

Unsere Satzung ist im Büro im Vereinsheim einsehbar. 

Fotos 

Wir werden während unserer Schwimmausbildung und während den Jugendaktionen immer wieder 

Fotos machen. Mit ihrer Unterschrift erlauben Sie uns die Veröffentlichung der Bilder zu DLRG 

Werbe- und Präsentationszwecken – auch im Internet. Außerdem brennen wir Fotos von Zeit zu Zeit 

auf CD und verkaufen Sie an interessierte Mitglieder.  

 

Wir wünschen Euch viel Spaß bei der DLRG OG Delmenhorst e.V 

Stand 15.03.2016 

 

 

 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich,  



Informationen zum Verein, zum Training  

und zur Mitgliedschaft 
 

   

- die obenstehenden Punkte zu Eintritt, Parken und andere Bereiche des Bades, sowie die unter 

Allgemeines aufgeführten Punkte zum Verhalten und Hygiene im Bad gelesen zu haben.  

- dass ich darauf hingewiesen wurde, dass der Wechsel in andere Bereiche der GraftTherme mit 

Kosten verbunden ist und dass ich / mein Kind das Bad nach dem Training verlassen muss 

- dass ich darauf hingewiesen wurde, dass der Coin nur Dienstags während der DLRG 

Trainingsstunden gültig ist und dass auch das Parken nur in Verbindung mit dem DLRG 

Training kostenlos ist 

- dass bei mir / meinen Kind keine gesundheitlichen Bedenken zur Teilnahme am DLRG 

Training bestehen  

- dass ich mit der Aufnahme von mir / meinem Kind und der Veröffentlichung von Bildern und 

ähnliches zur DLRG Werbe- und Präsentationszwecken einverstanden bin. 

- dass ich damit einverstanden bin, dass die Bilder von mir / meinen Kind vom Training oder 

bei Aktionen DLRG auf eine CD gebrannt und an andere Mitglieder verkauft werden  

 

Außerdem beantrage ich hiermit einen Coin für  

 

Name: __________________________________       Geburtsdatum: _________________________ 

 

Mein Kind braucht Hilfe beim Umziehen, deshalb beantrage ich auch eine Begleiterkarte für 

 

Name:___________________________________      Geburtsdatum: _________________________ 

 

Ort, Datum _______________________________________________________________________ 

 

 

Unterschrift: _______________________________________________________________________  

 (des Mitgliedes oder bei Minderjährigen, des Erziehungsberechtigen)  

 

 

 

Bei Belegung der Anfängerschwimmausbildung  

 

 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind bei mehr als 3x 

unentschuldigtem Fehlen innerhalb von 8 Trainingswochen den Anspruch auf den 

Schwimmplatz in der Nichtschwimmerausbildung der DLRG Delmenhorst verliert. Eine 

Rückerstattung des Mitgliedsbeitrages oder der Kurspauschale ist ausgeschlossen. Eine 

krankheitsbedingte Abmeldung bis Montag 18 Uhr vor dem jeweiligen Trainingstag  ist unter: 

tl-ausbildung@Delmenhorst.DLRG.de möglich.  

 

 
Unterschrift: _______________________________________________________________________  

 (des Erziehungsberechtigen)  
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