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Anmeldung Kindersportschule
An die Geschäftsstelle der
Turn- und Sportgemeinde (TSG) Söflingen 1864 e.V.
Harthauser Straße 99 · 89081 Ulm
Telefon: 0731 / 93 666-0 · Fax: 0731 / 93 666-23
E-Mail: info@tsg-soeflingen.de
www.tsg-soeflingen.de · www.facebook.com/TSG1864
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE 82 ZZZ 00000157961
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Kindersportschule der
TSG Söflingen 1864 e.V.. Ich erkenne die Vereinssatzung an
und gebe die Einwilligung gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner
personenbezogenen geschützten Daten. Zudem erkenne ich
die aktuelle Beitragsordnung des Hauptvereins an. Ebenso
stimme ich den Nutzungsbestimmungen der TSG Söflingen
zu. Ich entbinde den betreuenden Sportarzt von seiner Schweigepflicht gegenüber den Lehrkräften der KiSS.
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich an:
r Eltern-Kind-KiSS (EKK)
- Klasse:
r mini-KiSS (mK)		
- Klasse:
r Abenteuer Sport (AS)
- Klasse:
r KiSS			- Klasse:
r JuSS			
r Mitglied der TSG Söflingen r Nichtmitglied
geschnuppert am: r
r
Angaben zur Person / zum Zahlungspflichtigen:
Vor- und Nachname
Vor- und Nachname Mutter

Vor- und Nachname Vater

Straße und Hausnummer
PLZ und Ort
Geburtsdatum

Telefon

E-Mail Adresse
Abteilung

Eintrittsdatum

Ort und Datum
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r / Zahlungspflichtige/r

Anmeldung:
• Schnuppertermine unter kiss@tsg-soeflingen.de vereinbaren
und das ausgefüllte Anmeldeformular der Kindersportschule
zwingend zum ersten Schnuppertermin mitbringen.
• der/die Sportlehrer*in notiert die Teilnahme am Schnuppertraining auf diesem Formular.
• nach dem zweiten Schnuppertraining muss die Verwaltung der Kindersportschule unter oben angegebener E-MailAdresse oder unter 0731-9366611 über Gefallen oder
Nichtgefallen informiert werden, damit der Platz weiterhin
reserviert oder anderweitig vergeben werden kann.
• aus versicherungstechnischen Gründen setzt eine weitere
Teilnahme am Unterricht die Anmeldung in der Kindersportschule voraus.
• sollte/n ihr/e Kind/er kein Mitglied der TSG Söflingen sein,
ist die Anmeldung hierfür über ein weiteres Anmeldeformular
(für den Hauptverein) möglich. Dadurch erfolgt das Anrecht
auf den ermäßigten monatlichen Beitrag der Kindersportschule.
Die Gebührenübersicht finden Sie unter:
www.tsg-soeflingen.de/tsg-sportwelt/kinder-sport-schule-kiss
oder in der, auf dem Gelände der TSG Söflingen ausliegenden,
Broschüre der Kindersportschule. Außer in der Eltern-KindKiSS, muss nur das Kind angemeldet werden.
• nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail als Bestätigung und als Anhang weitere Informationen sowie den
aktuellen Terminplaner (sofern vorhanden).
Kündigung:
• die Kündigung in der Kindersportschule muss schriftlich,
gern per E-Mail an kiss@tsg-soeflingen.de, erfolgen.
Es gilt hierbei die Frist von vier Wochen auf Quartalsende
bzw. Schuljahresende. Die Kündigungsbestätigung erfolgt
per E-Mail.
• Kinder, die den Unterricht der vierten KiSS-Klasse oder der
des Abenteuer Sports besuchen, müssen nicht auf Schuljahresende kündigen. Ihre Mitgliedschaft endet automatisch, insofern sie sich nicht für die JuSS entschieden haben.
• sollte kein Unterricht mehr in der JuSS gewünscht sein,
muss eine Kündigung erfolgen.
• die Kündigung in der Kindersportschule ist nicht gleichbedeutend mit der Kündigung im Hauptverein, der TSG
Söflingen. Diese Mitgliedschaft muss schriftlich, gern per
E-Mail an info@tsg-soeflingen.de, gekündigt werden. Die
Kündigungsfrist ist hier der 30. September auf Jahresende.
Terminplaner:
• die Terminplaner mit allen zusätzlichen Informationen rund
um die Kindersportschule und deren außerplanmäßigen
Veranstaltungen wie z.B. Schwimmunterricht, Projekt- und
Wintersporttage werden per E-Mail versendet und im Wesentlichen auf der Homepage veröffentlicht.
• Die Anmeldeformulare werden direkt im Unterricht verteilt
und zum Download auf der Homepage eingestellt. Die Anmeldefristen sind aus organisatorischen Gründen zwingend
einzuhalten.

