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V O R S C H W I M M – B O G E N 

 
 

Vorschwimm-Termin: Montag,     .    .2021, 18.00 Uhr im Hallenbad Lahr, Schwimmerbecken 
   Bitte pünktlich in Schwimmbekleidung am Becken vor Ort sein. 
 

Daten des Schwimmers:  
 Name:                            Geburtsdatum:      .     .             
 Vorname:                 Geschlecht:                        
  
Daten eines Erziehungsberechtigten:  
 Name:        
 Vorname:           

 Mailadresse:          
 Tel. / Mobil:     WhatsApp:  erwünscht / nicht erwünscht / nicht vorhanden 
    
Ich / mein Kind möchte das Schwimmen:   eher als Leistungssport betreiben (Wettkämpfe) 
       eher hobbymäßig betreiben (Breitensport) 
       Wir können / wollen darüber noch keine Aussage treffen. 

 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind am Vorschwimmen sowie je nach Angebot am Schnuppertraining teilnimmt. 
Falls ich / mein Kind für die Dauer des Vorschwimmens sowie des Schnuppertrainings noch kein Mitglied im SSV Lahr bin / 
ist, habe ich verstanden und erkläre ich mich einverstanden, dass der Verein SSV Lahr und seine ehrenamtlichen 
Mitarbeiter für mir / meinem Kind oder durch mich / mein Kind entstandene Schäden jeglicher Art während der Dauer der 
Teilnahme am Vorschwimmen / Schnuppertraining keine Haftung übernehmen. 
 
 

______________,  __________  ___________________________________________ 

Ort    Datum   Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte/r) 

 

Der nachfolgende Bereich wird vom Trainerteam beim Vorschwimmen ausgefüllt. Bitte freihalten ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    hat am       .     .2021 beim SSV Lahr am Vorschwimmen teilgenommen. 
 
 Wir können ihr / ihm einen Platz in folgender Gruppe anbieten:______________________ 

 Bitte informieren Sie sich unter www.ssv-lahr.de zu den Trainingszeiten. Nach einem zweimaligen 

 kostenlosen Schnuppertraining bitten wir Sie bei weiterem Interesse um Beantragung der 

 Mitgliedschaft (alle Infos und Antragsformular online auf www.ssv-lahr.de)  

  

 Wir können ihr / ihm aktuell aus Kapazitätsgründen leider keinen Gruppenplatz anbieten.  

 

 Wir können ihr / ihm momentan leider keine Gruppenplatz anbieten, da er die 
 schwimmerischen Vorraussetzungen nicht erfüllt.  

 

 Wir können ihr / ihm momentan leider keinen Gruppenplatz anbieten, da wir die von ihr / ihm 
 gewünschte Ausbildung (derzeit) nicht anbieten. 

 

 Wir empfehlen ihr / ihm daher:  

  

    die Wiedervorstellung zum Vorschwimmen in frühestens 4 Monaten (dieses    
  Schreiben bitte aufbewahren und mitbringen) 

 

    die Absolvierung eines Anfängerschwimmkurses beim Schwimmmeister mit    
  anschließender Wiedervorstellung zum Vorschwimmen 

 

    die Vorstellung bei einer DLRG-Ortsgruppe in der Umgebung 
 

 
_________________________________ 

         Kürzel Trainer Vorschwimmen / Stempel 
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