Yacht-Club
Bayer Leverkusen e.V.

Anmeldung zum Jugendsegeln des YCBL
Begeisterung für das Segeln und ein intensives gemeinsames Gruppenleben zeichnet unsere Jugendarbeit aus. Von unseren engagierten Trainern lernt ihr Segeln von der Pieke auf, werdet an kleine und große Regatten heran geführt.
Ich melde mich/ meine Tochter / meinen Sohn______________________________________________
(Vor- u. Zunahme)

geboren am ____________________________ Geschwisterkind: 

von_______________________

zum Jugendsegeln ab dem _________________ an. Die Anmeldung gilt Gruppen- und Klassenübergreifend und fortlaufend, sofern sie nicht bis zum 31. Januar für die folgende Saison schriftlich gekündigt
wird. Die Erstanmeldung erfolgt für die Segelgruppe:


Opti

(das klassische Einsteigerboot für Kinder ab 7 Jahre)



Laser

(unsere schnelle Ein-Mann Jolle)



420er

(unser Teamboot für zwei Personen).

Die Gruppen in den Segelklassen werden nach Einsteigern (Basic), Fortgeschrittenen (Cruiser) und Regattaseglern (Racer) unterteilt. Die genaue Gruppen- und Zeiteinteilung aller Klassen wird nach Bedarf
und Möglichkeiten von den Klassenobleuten gemeinsam mit den Trainern abgestimmt. Ein Klassen- oder
Gruppenwechsel ist möglich, die Entscheidung ob ein Kind oder Jugendlicher für das Segeln in seiner
Gruppe geeignet ist, trifft der Trainer zusammen mit dem Obmann.
Das Training findet, sofern die Wind und Wetterverhältnisse es zulassen, während Saison (Schulferien
ausgenommen) statt. Auch begleitete Regatten gehören zu unserem Trainingsprogramm. Zu Beginn
einer Saison gibt es einen Elternabend, bei dem organisatorische Fragen gemeinsam besprochen und
geklärt werden. Die Unterstützung der Eltern ist erwünscht. Nur mit ihrer Hilfe können wir die ganze Vielfalt unseres Segelangebots realisieren.
Die Teilnahmegebühren sind der jeweils aktuellen Gebührenordnung des YCBL zu entnehmen. Geschwister (ab 2. Kind) zahlen die Hälfte. Teilnehmer ohne eigenes Boot, zahlen ab der Segelgruppe OptiFortgeschrittene neben der Gruppengebühr eine Bootsgebühr, die sich nach Bootstyp, Klasse und Nutzungsrechten gliedert. Sie dient dem Unterhalt der Jugendboote. Sie wird in einer separaten Bootsnutzungsvereinbarung geregelt. Mir ist bekannt, dass je nach Gruppe weitere Ausrüstung anzuschaffen ist.
Eine Teilnahme an den Gruppen ist nur für Mitglieder des Yacht-Clubs Bayer Leverkusen e.V. möglich.
Sie ist die Basis zur Teilnahme an unseren vielfältigen Jugendveranstaltungen. Die Mitgliedschaft wird
separat angemeldet und berechnet.
Die Guppengebühr wird zum 1. Mai fällig und von dem der Geschäftsstelle bekannten Konto des Nutzers
eingezogen. Mit dem Gebühreneinzug wird die Anmeldung verbindlich.
Unsere Segelgruppen sind eine sportliche Outdoor-Veranstaltung. Mein Kind / ich kann sicher schwimmen. Eine Prüfung wurde mindestens auf dem Niveau „Seepferdchen“ abgelegt. Mein Kind / Ich verfügt
über ausreichend und zweckmäßige Kleidung und hat keine Krankheiten oder medizinischen Auffälligkeiten, die dem entgegenstehen. Falls doch, habe ich den Trainer darüber in als Anlage zu
dieser Anmeldung bzw. unverzüglich nach Bekanntwerden in Kenntnis gesetzt. Mein Kind ist / ich
bin gegen Tetanus geimpft und haftpflichtversichert.
Mein Kind / ich besitzt den Segelschein *) ________________________________________________.
*) Der Besitz eines Segelscheins ist keine Voraussetzung, aber für einige Aktivitäten, z.B. Ranglistenregatten, erforderlich. Darum sollte der Erwerb der jeweiligen Segelscheine angestrebt werden, das meiste Wissen wird in
den Gruppen ohnehin vermittelt. Segelscheinkurse und Prüfungen werden nach Wunsch und Bedarf gesondert
angeboten.

Bitte wenden ➔

Yacht-Club
Bayer Leverkusen e.V.
Jede Segelgruppe wird von einem erfahrenen, qualifizierten Trainer geführt. Seine Obhut beginnt und
endet mit der persönlichen Übergabe der Kinder. Werden seine Anweisungen nicht befolgt, kann dies in
begründeten Fällen aus Sicherheitsgründen oder im Interesse der Segelgruppe zum ersatzlosen Ausschluss von der weiteren Teilnahme führen.
Ich erkennen an, dass der Yacht-Club Bayer Leverkusen e.V. mit Ausnahme von Fahrlässigkeit oder
Vorsatz keine Haftung über materielle oder körperliche Schäden übernimmt, die nicht über die Sporthilfe
e.V. Lüdenscheid gedeckt sind.
In meinem Email-Postfach _____________________@_____________________ eingegangene Emails
(Diese eMail-Adresse ist bis Ende Oktober gültig und wird mindestens 2 mal pro Woche abgerufen)

erkenne ich zur Erleichterung der Arbeit des Vereins als verbindliche schriftliche Kommunikation an. Ich
bin damit einverstanden, dass meine Emailadresse vereinsintern an Trainer und Mitsegler weitergegeben
wird.
Ich bin telefonisch unter ________________________ und _______________________ stets erreichbar.
(Telefonnummern, unter denen Sie während der Trainingszeiten erreichbar sind)

Bei der Anmeldung für ein minderjähriges Kind:
Erziehungsberechtigte /-berechtigter:

___________________________________________________
(Vor- u. Zunahme)

Sollten sich meine obigen Angaben ändern, werde ich das rechtzeitig dem Trainer und der Geschäftsstelle schriftlich mitteilen. Ich bin damit einverstanden, dass Videos und Bilder von der Veranstaltung gemacht und ohne Nennung der Namen veröffentlicht werden dürfen.

Ich akzeptiere alle obigen Regelungen und Erklärungen uneingeschränkt und habe sie
eingehend mit meinem Kind besprochen.
__________________, _______

____________________________________________________

(Ort)

(Unterschrift Teilnehmer)

(Datum)

__________________, _______

____________________________________________________

(Ort)

(bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

(Datum)

Vielen Dank und eine schöne Segelsaison wünscht das Jugendteam des Yacht-Club Bayer Leverkusen!

Wohin mit der Anmeldung?
Einfach bis spätestens zum 3. Trainingstag der Saison beim Trainer abgeben.
Dieser leitet die Anmeldung an den Klassenobmann und die Jugendleiterin weiter.
Weitere Infos erhaltet ihr auf unserer Homepage: www.ycbl.de
oder bei euren Trainern und den Obmännern
oder bei der Jugendleiterin: Yasmin Bachmann: ycbljugend@gmx.de

