
 
 
 
 
 
 
 

Informationen zur Mitgliedschaft 
 

Anmeldung – Teilnahme – Organisation 
 

Damit Sie Ihre Teilnahme genießen könne, wollen wir Ihnen jederzeit einen 
modernen Service bieten. Die Verfügbarkeit eines persönlichen 
Gesprächspartners, die schriftliche Programmeinladung, telefonische Infos bei 
Unvorhergesehenem – all das ist für uns selbstverständlich. Damit Ihre 
Erwartungen erfüllt werden, bitten wir Sie, die nachfolgenden Zeilen in Ruhe 
zu lesen. Vielen Dank! Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 

 
Anmeldungen und Anmeldeverfahren 

 
Sie können sich täglich zu unseren Veranstaltungen anmelden. Die Anmeldung 
zu den Angeboten von Aqua und mehr e.V. erfolgt grundsätzlich schriftlich mit 
den dafür vorgesehenen Anmeldeformularen, die uns dann per Post, gefaxt 
oder als E-mail übersandt werden. Die Teilnehmer/-innen erhalten KEINE 
telefonische oder schriftliche Bestätigung. Kann eine Anmeldung wegen 
erhöhter Nachfrage nicht berücksichtigt werden, erfolgt eine schriftliche oder 
telefonische Absage. Wir versuchen dann, Ihnen ein Parallelangebot zu 
unterbreiten. Ein Quereinstieg in bereits laufende Sportangebote ist – freie 
Plätze vorausgesetzt - jederzeit möglich. 
Die Gesundheitssportangebote „Wasser“ finden in den Ferien von NRW und an den 
gesetzlichen Feiertagen nicht statt (Sportstätten abhängig). 

 
Zahlung 

 
Für die Aufnahme in den Verein fällt eine einmalige Gebühr in Höhe von 10,00 € 
an. Der monatliche Grundbeitrag beträgt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
10,00 €.  
Zur Teilnahme an Schwimmangeboten (AquaFitness, Anfängerschwimmen etc.) 
ist eine Zuzahlung von 16,00 € pro Monat erforderlich. 
Die Zahlung der Mitgliedsbeiträge erfolgt quartalsmäßig durch Einzug von 
Ihrem  Konto.  Wenn  ein  Lastschrifteinzug wegen  einer  falschen 
Bankverbindung bzw. wegen fehlender Deckung nicht möglich sein sollte, 
erheben wir eine Gebühr von 6,00 €. 

 
 
 

 
Keine Rückerstattung bei Ausfall von Sportangeboten 
 
Wir bemühen uns sehr, dass Sportangebote nicht ausfallen müssen. Nach 
Möglichkeit sorgen wir für Ersatztermine, evtl. auch im Trockenbereich. Unsere 
Kosten für Hallenmieten, Versicherungen, Mitgliedbeiträge für Sportverband, 
Buchhaltung usw. müssen trotzdem weiterbezahlt werden. 
 
Kündigung der Mitgliedschaft 
 
Gemäß unserer Satzung kann die Mitgliedschaft im Verein Aqua und mehr e. V. 
unter Einhaltung einer 6-Wochen Frist vor Kalenderquartalsende schriftlich 
gekündigt werden. Die schriftliche Kündigung kann per Post, Fax oder E-Mail 
erfolgen.  
 
Datenschutz 
 
Der/ Die Anmeldende erklärt sich mit der Anmeldung damit einverstanden, dass 
seine /ihre Daten mittels EDV unter Beachtung des Datenschutzgesetzes des 
Landes NRW in seiner jeweils gültigen Fassung verarbeitet werden. 
 
Versicherung/ Haftung 
 
Aqua und mehr e.V. ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
haftpflichtversichert. Im Schadensfall wenden Sie sich bitte an Ihren 
Übungsleiter. Eine Haftung für persönliche Gegenstände, die im Zusammenhang 
mit der Teilnahme verloren gehen, wird nicht übernommen. Es wird empfohlen 
Wertsachen, Schlüssel etc., während der Übungszeiten in der Halle zu lagern. 
 
Hausordnung 
 
Beim Betreten der Schwimmhalle sind rutschfeste Schuhe zu tragen. Das 
Schwimmbecken darf ohne Aufsichtspersonal nicht benutzt werden. Die 
Einrichtung, Anlage und Trainingsgeräte sind schonend zu behandeln. 
Fahrlässige oder schuldhaft herbeigeführte Beschädigungen verpflichten den 
Verursacher zum Schadensersatz. 
 
Der Verein Aqua und mehr e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Alle Personen im 
Organisationsbereich arbeiten ehrenamtlich und sind daher nicht zu jeder Zeit 
telefonisch und persönlich erreichbar. Senden Sie uns möglichst eine E-Mail an 
kontakt@aqua-und-mehr.de. Diese beantworten wir zeitnah oder nehmen direkt 
Kontakt zu Ihnen auf.  
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