
         

 3 Probestunden schon gehabt, wie geht es weiter? 
Liebe_________, 
Liebe Schwimmeltern, 
 

nun sind die Probestunden/zeit (3 x Schwimmtraining) zu Ende und wir würden uns freuen, Dich (Ihr Kind) 
zukünftig bei uns im Schwimmtraining anzutreffen. Wir haben Dich (Ihr Kind) daher für die folgende Stunde 
/Gruppe vorsehen: 
 

O  Samstagsgruppe I (Kinder/Jugendlicher kommen mind. 1-mal pro Woche)  

Fortgeschrittener (12:45h bis 13:45h) bzw. Montagsgruppe (17:45 bis 18:30h) 

O  Samstagsgruppe II (Kleinkinder/ Kinder kommen mind. 1-mal pro Woche)  

nach Seepferdchen (13:45h bis 14:45h) bzw. Montagsgruppe (17:45 bis 18:30h) 

O  Oertel Gruppe  (Kinder/Jugendlicher kommen immer 2-mal pro Woche)  

Technikkurs/ Wettkampf (12:45h bis 13:45h) bzw. Montagsgruppe (17:45 bis 18:45h) 

 Wie geht es nun weiter? 
 Ich bin schon Mitglied in einem der drei Vereine, was muß (müssen) ich (wir) machen? 
Nichts, wenn Du (Ihr Kind) weiterhin kommen möchtet, melden wir dich (Ihr Kind) bei dem 
entsprechenden Verein an und diese registrieren die Person in der Schwimmabteilung. Bitte kurz den 
Trainer informieren! 

 

 Ich bin noch kein Mitglied in einem der drei Vereine, was muß (müssen) ich (wir) machen? 
Falls Du (Ihr Kind) noch nicht bei einem der drei Vereine gemeldet bist (seit), benötigen wir in der 
nächsten Schwimmstunde einen Original voll ausgefüllten mit Bankdaten versehenen Mitgliedsantrag.  

  
 Wo, bzw. bei Wem kann ich den Antrag abgeben? 
Den Originalantrag gibst Du (geben Sie) bei einem der Haupttrainer, oder bei Thomas Köpp direkt ab. 
Wir leiten die Anträge an die Vereine weiter und diese schreiben Dich (Sie) zeitnah an und bestätigen 
die Mitgliedschaft. 
 

 Welche weiteren Kosten fallen ab sofort an? 
Neben den normalen Vereinsmitgliedschaftsbeiträge fallen bei der SG-Dreieich für die Schwimm- 
angebote in der Hallenbadsaison in Sprendlingen gem. der Vereinbarung der SGD 2-mal im Jahr 
Gebühren an. Siehe beiliegenden Zettel. Der Betrag wird bar von den Trainern kassiert und quittiert.  
In der Folgestunde erhält dieser eine personalisierte und laminierte Saisonkarte. Weitere Kosten fallen 
nicht an.  
 

 Wo erhalte ich die Mitgliedsanträge? 

Die Mitgliedsanträge der 3 Vereine befinden sich hier schon in diesem Umschlag   
 
Wir hoffen, daß wir soweit alle Fragen beantworten konnten und freuen uns, Dich (Ihr Kind) in den komm- 
enden Schwimmstunden wieder zu sehen. Bei Rückfragen wende Dich (wenden Sie sich) bitte auch weiterhin 
an die Trainer / Betreuer, oder an u.a. Ansprechpartner: 
    
Ansprechpartner:  Allgemein:     SG-Dreieich@t-online.de 

STG: Adrian Schrock:  06103 - 8331690 (Geschäftsstelle)       schwimmen@stg1848.de 
TVD: Dieter Kristen:    06103-81323       schwimmen@turnverein-dreieichenhain.de 
SVD: Thomas Köpp:  0157-54270407             schwimmen@sv-dreieichenhain.de 
     Peter Oertel:    06103-6386  
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