Hockey
Anlage zum Anmeldeformular
Liebe Hockey-interessierte Eltern,
wir freuen uns sehr, dass Sie Ihr Kind in der Hockeysparte des TSV Bemerode
anmelden möchten.
Vorab geben wir Ihnen noch einige Informationen zu unserer Sparte und wie Sie
Ihr Kind und uns unterstützen können.
Um unseren Sport ausführen zu können, benötigen wir vom Frühjahr bis zum
Herbst einen Kunstrasen und im Winter eine Halle. Eine herausragende Qualität
beim Training und der Spieltagbetreuung kann nur durch einen hauptamtlichen
und weitere gut ausgebildete Trainer und Co-Trainer erfolgen.
Um kostendeckend arbeiten zu können, benötigen wir daher für den Erhalt der
Sportanlage, die erforderliche Ausrüstung (z.B. Tore, Torwartausrüstungen,
Hockeykugeln) und die Trainervergütungen zusätzlich zum Vereinsbeitrag eine
Hockeyumlage (Einzelmitglieder 240,00 €/Jahr und Familien 400,00 €/Jahr). Für
die Verwaltung und die Aufnahme von neuen Mitgliedern erheben wir eine
einmalige Aufnahmegebühr von € 50,00.
Jede Mannschaft wird von einem Trainer/-in und einem Betreuer/-in aus der
Elternschaft begleitet.
Hinsichtlich des
durchgeführt.

Spielbetriebes

werden

zweimal

im

Jahr

Elternabende

Gerade in den ersten Jahren sollten Sie sich als Eltern darauf einrichten, Ihre
Kinder an den Spieltagen zu begleiten. Zum einen liegt den Kinder viel daran Sie
an Ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen, zum anderen benötigen wir Ihre
Unterstützung
für
die
erforderlichen
Auswärtsfahrten
(wechselnde
Fahrgemeinschaften) und die Ausrichtung von Spieltagen (z.B. Auf-/Abbau, BuffetDienst, Zeitnehmen oder Zählen).
Um die Interessen ihres Kindes und die der Hockeysparte gegenüber dem
Gesamtverein besser vertreten zu können, würden wir es sehr begrüßen, wenn
Sie selbst als passives Mitglied beitreten.
Wir weisen darauf hin, dass wir auf unserer Internetseite (http://www.tsvhockey.de/clubdesk und www.tsvbemerode.de) und auch in der Presse Einzelund Mannschaftsfotos mit Spielszenen veröffentlichen. Sollten Sie damit nicht
einverstanden sein, teilen Sie uns das bitte schriftlich mit und achten Sie darauf,
dass ihr Kind nicht an Fototerminen teilnimmt.
Für alle Mitglieder gilt der vom TSV Bemerode verabschiedete Leitfaden
(www.tsvbemerode.de).
Wir freuen uns Sie/Euch in unser „Hockey-Familie“ zu begrüßen!
Die Spartenleitung.

