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Allgemeine Informationen und Hinweise
1. Mitgliedsaufnahme
Ihr/e Sohn/Tochter hat die Möglichkeit an drei aufeinanderfolgenden
Trainingstagen in unsere Sportart Cheerleading reinzuschauen. Während
bzw. nach dem dritten Termin kann Ihr/e Sohn/ Tochter entscheiden, ein
Mitglied im Cheerleaderteam zu werden.
Hierfür muss zum vierten Termin folgendes an die Trainerin abgegeben
werden:
Beitrittserklärung des TV Plochingen e.V.
Anhang 1: SEPA- Basislastschriftmandat des TV Plochingen e.V.
Anhang 2: Einwilligungserklärung des TV Plochingen e.V.
unterschriebene Blatt: Allgemeine Informationen und Hinweise
2. Hinweise
Sohn/Tochter sollte mindestens 5 Minuten vor Trainingsbeginn
• Ihr/e
anwesend sein, um genügend Zeit zum Umziehen zu haben. Ist dies
regelmäßig nicht möglich, geben sie dem entsprechenden Coach Bescheid.
• Ihr/e Sohn/Tochter sollte zum Training neben einer kurzen Hose, einem
Sportshirt und Hallensportschuhen, genügend Trinken dabei haben und ggf.
Duschgel und Handtuch, um sich nach dem Training zu duschen, wenn dies
die Räumlichkeiten zulassen. In den kälteren Monaten sollte auch lange
Sportkleidung zum Training angezogen werden.
• (Lange) Haare sind in einem Zopf zu tragen und mit Spangen zu befestigen,
um einer Verletzung vorzubeugen. Wird dies nicht beachtet, kann ihr/e
Sohn/Tochter nicht am Training teilnehmen. Schmuck muss ebenfalls
abgenommen oder abgeklebt werden.
• Bei einem voraussichtlichen Fehlen im Training geben sie bitte Bescheid.
• Bei einem voraussichtlichen Fehlen zu einem Auftritt, geben sie dies
schnellstmöglich telefonisch oder persönlich an. Dieses sollte zeitnah zur
Bekanntgabe des Termins geschehen, um eine Planung durchzuführen.
• Cheerleading ist eine Sportart, die durch ihre Auftritte und Wettkämpfe lebt.
Hierzu gehören Auftritte: zur Unterstützung anderer Sportarten, bei
regionalen/ privaten Festen und bei Sponsoren. Auch Wettkämpfe werden
angestrebt.

• Zur Werbung und zur Präsentation des Teams werden Fotos und Videos
gemacht und können auf den offiziellen Seiten des TVP und auf Social
Media Seiten erscheinen. Hierzu werden Ihre Angaben des Datenschutzrechtes beim TV Plochingen e.V. beachtet. Falls sie keine Fotos ihres
Kindes erlauben, erinnern sie den Coach nochmals daran, damit es zu
keinem Fehler kommt (das Datenschutzblatt liegt nicht dem Trainern
sondern dem TV Plochingen e.V. vor und wird dort verwaltet).
3. einmalige Kleidungsgebühr
Mit der Aufnahme in das Team eine einmalige Gebühr von 70€ p.P. für die
Auftritts- und Meisterschaftskleidung an. Diese wird nach dem Austritt aus
dem Team nicht zurückerstattet. Die Kleidungsgebühr wird innerhalb des
ersten Monats nach Eintritt ins Team fällig. Hierzu schickt Ihnen nach der
Meldung als Teammitglied der TV Plochingen e.V. eine gesonderte Rechnung
zu.
4. zusätzliche Information
Bitte kaufen sie ihrem Sohn/ ihrer Tochter keine neuen Hallensportschuhe. Da
im Cheerleading alle Elemente durch eigene Körperkraft trainiert wird und die
Kinder die Schuhe die meiste Zeit in der Hand oder am Körper halten, sollten
hierfür spezielle Sportschuhe als Team gekauft werden, um Verletzungen
durch das Material und die Form vorzubeugen. Bis zu diesem Zeitpunkt
reichen einfache Hallensportschuhe aus.
5. Kontaktdaten des Head - Coaches
Name:
Lisa Wimmer
E-Mail:
cheerleading@tv-plochingen.de
6. Datenschutz
Dieses Dokument wird nach der Rückgabe an die Geschäftsstelle
weitergegeben und dort archiviert.

Zur Kenntnis genommen:
___________________________
(zukünftiges) Mitglied

_______________
Datum

__________________________
Eltern/ Erziehungsberechtigte(r) des Mitglieds

