
DATEN DES ERFOLGREICHEN „SCHWIMMERS“

Änderungsmeldung der Beitragsgruppe
Mein Kind hat die Schwimmausbildung abge-
schlossen und nimmt nicht an den Folgegrup-
pen teil (auch in den Folgegruppen ist der Bei-
trag mit Zusatz Schwimmen zu entrichten). Es 
entfällt der Abteilungsbeitrag Schwimmen.

Bitte ändert zum nächsten Beitragszyklus die 
entsprechende Beitragsgruppe.

Antrag auf Sonderkündigung
Mein Kind war nur für die Schwimmausbildung Mitglied im Verein und hat nun die 
Schwimmausbildung erfolgreich abgeschlossen.  Es besteht keine Familienmit-
gliedschaft, es erfolgt keine Teilnahme an den Folgegruppen, es wird im Rahmen 
der Einzelmitgliedschaft kein anderes Sportangebot des Vereines genutzt. Die 
Mitgliedschaft endet zum Ende des nachfolgenden Monats nach Eingang dieses 
Schreibens in der Geschäftsstelle. Das Sonderkündigungsrecht wird ausschließlich 
unmittelbar nach erfolgreichem Abschluss der Schwimmausbildung gewährt. Das 
Sonderkündigungsrecht gilt nicht für Mitglieder der Folgegruppen.
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Dein Kind hat die Schwimmausbildung in unserem Verein erfolgreich abgeschlossen. Eine weitere Teilnahme in den Fol-
gegruppen können wir nicht garantieren. Da in diesen Gruppen eine Ausrichtung auf einen längeren Zeitraum stattfindet, 
können nur bei verfügbaren Plätzen Kinder in die Nachfolgegruppen übernommen werden. Hierzu erfolgt eine Abstim-
mung mit den Trainerkollegen, inwiefern eine Integration sinnvoll ist. Bitte sprich hierzu unser Team an.

Während der Teilnahme an der Schwimmausbildung ist Dein Kind bei uns in der Beitragsgruppe für „Schwimmkinder“ ge-
führt worden. So Dein Kind weitere Angebote in unserem Verein nutzt, muss von Dir in unserer Geschäftsstelle eine ent-
sprechende Änderung der Beitragsgruppe mitgeteilt werden, andernfalls werden bis zur Änderungsmeldung die erhöhten 
Beiträge weiter verbucht und per Lastschrift eingezogen. Spätere Reklamationen sind nicht möglich.

Für Kinder, die ausschließlich zum Zwecke der Schwimmausbildung eine Einzelmitgliedschaft erworben haben und keine 
anderen Sportangebote in unserem Verein nutzen, räumt der Vorstand auf Antragstellung ein Sonderkündigungsrecht 
entgegen der Vereinssatzung ein. Hier endet die Mitgliedschaft zum Ende des nachfolgenden Monats nach Eingang dieses 
ausgefüllten Schreibens. Bei Wahrnehmung des Sonderkündigungsrechts ist eine Änderung der Beitragsgruppe für die 
Restlaufzeit der Mitgliedschaft nicht möglich. Bei einer bestehenden Familienmitgliedschaft wird kein Sonderkündigungs-
recht gewährt, jedoch die entsprechende Umbuchung auf eine andere Beitragsgruppe. 


