Anmeldung «Unihockey am Greifensee»
Liebe(r) zukünftige(r) Grizzlys-SpielerIn, liebe Eltern
Für die bestmögliche Betreuung des Kindes und zur Kommunikation danken wir euch, wenn
ihr uns folgende Detail-Angaben mitteilt:
Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Telefon Eltern:

Whatsapp SpielerIn*:

Email SpielerIn*:

Whatsapp Mutter**:

Whatsapp Vater**:

Email Mutter:

Email Vater:

AHV-Nr. SpielerIn
Strasse / Ort:
Bemerkungen:

* ab U16, sofern vorhanden

** diese Nummern werden dem Whatsapp-Infochat hinzugefügt

Wir bitten euch zudem, folgende Punkte zu beachten:
- Interne Informationen (u.a. Matchaufgebote) erfolgen hauptsächlich über Email bzw. Whatsapp.
Seid ihr so nicht zu erreichen, teilt uns bitte mit, wie wir euch am besten informieren können. Ihr findet
die aktuellen Trainingszeiten und Spieltage jederzeit auf unserer Homepage www.grizzlys.club oder
in der Android- oder iOS-App.
- Mit der Anmeldung zeigt ihr euch einverstanden, dass «Unihockey am Greifensee» Fotos und Videos
von eurem Kind für eigene Publikationen und Werbung verwenden dürfen. Solltet ihr damit nicht
einverstanden sein, fügt dies bitte oben bei den Bemerkungen hinzu.
- Mit einem jährlichen Beitrag von CHF 150.- pro Kind helft ihr uns, die Unkosten zu decken. Die
genaueren Angaben folgen auf elektronischem Weg. Es soll niemand aufgrund finanzieller
Schwierigkeiten bei uns nicht mitspielen können. Bei solchem Fall bitten wir um eine kurze
Rückmeldung.
- Zur Ausrüstung: Das Kind bringt nicht abfärbende Turnschuhe, T-Shirt, kurze Hosen und eine
Schutzbrille mit. Ebenso sollte es einen zu seiner Grösse passenden Unihockeyschläger haben. Falls es
keinen eigenen Schläger besitzt, stellen wir beim Training einen gratis zur Verfügung. (Achtung: Schläger,
die draussen gebraucht werden, dürfen in der Halle nicht eingesetzt werden – wegen möglichen
Kratzspuren). Möchtet ihr einen eigenen Schläger kaufen, beachtet bitte, dass die Schlägerlänge
unbedingt der Grösse des Kindes angepasst ist. Wir bieten unseren SpielerInnen gute und sehr
preiswerte Stöcke zum Verkauf an. Meldet euch bei Interesse bei Raphael (raphael@grizzlys.club).
- Wenn das Kind verhindert ist, das Training zu besuchen, bitten wir um eine vorgängige Abmeldung.
- Unsere Angebote laufen teilweise unter dem Sport-Förderungsprogramm «Jugend + Sport». Aus diesem
Grund werden die Personendaten (inkl. AHV-Nummer) im Nationalen Informationssystem für Sport
(NDS) erfasst, bearbeitet und nach Art. 11 des Bundesgesetzes über die Informationssysteme des
Bundes im Bereich Sport (IBSG) bekanntgegeben.
- Unsere SpielerInnen werden bei der Schweizerische Rettungsflugwacht Rega gemeldet. Sie gelten
anschliessend während der Dauer der J+S-Aktivitäten als Gönner der Rega und sind entsprechend
versichert. Sonstige Versicherung ist Sache des Teilnehmers.
- Mit der Abgabe dieser Anmeldung und der Bezahlung des Jahresbeitrages wird die gemeldete Person
automatisch Spielermitglied bei «Unihockey am Greifensee» und ggf. einer örtlichen Sektion (jeweils
ohne Stimm- und Wahlrecht). Die Vereins-Statuten sind unter diesen Links einsehbar: «Unihockey am
Greifensee», «Sektion Fällanden», «Sektion Schwerzenbach», «Sektion Volketswil».
Ort, Datum:
Unterschrift Eltern:

