Adresse des Bootshauses:
Bismarckstr. 70/72
14109 Berlin

Anmeldebogen für die Ruderriege des Werner-von-Siemens-Gymnasiums
Hiermit beantragen wir für _____________________die Aufnahme als Mitglied in der
Ruderriege (AG oder Grundkurs: bitte nichtzutreffendes durchstreichen) für das Schuljahr__.
Bitte die folgenden Punkte sorgfältig lesen und entsprechend per Ankreuzen bestätigen:
o

Den Jahresmitgliedsbeitrag von derzeit
55€ pro Jahre zahlen wir sofort am Beginn
des neuen Schuljahres. Der Betrag ist auf
folgendes Ruderkonto zu überweisen:
Kontoinhaber: Dirk Fischer
IBAN: DE36760300800220154437

o

Falls mein Kind einmal nicht zur AG
kommen kann, werde ich dies
vorherschriftlich entschuldigen per Mail
an: fischer@siemens-gymnasium-berlin.de

o

Ich bin damit einverstanden, dass mein
Kind auch ohne Lehrer im Boot rudert,

o

Ich habe die Sicherheitsbestimmungen und

wenn erfahrene Schüler(innen) der

die Hausordnung auf der Website des

Ruderriege, die mit Erfolg die

SRVaW (https://www.srvamwannsee.de)

Obmannsprüfung zur Steuerbefähigung

sorgfältig gelesen und nehme sie zur

bestanden haben, im Boot sind.

Kenntnis.
o

o

Ich bin damit einverstanden, dass mein
Kind sich auf dem Gelände des
Ruderhauses frei bewegen darf.

o

Gerudert wird nur in entsprechender

Das Mitglied bzw. die Sorgeberechtigten
verpflichten sich, sämtliche Schäden zu
ersetzen, die vom Mitglied schuldhaft

Sportbekleidung. Bitte Wertsachen nicht

verursacht worden sind und aufgrund

mitbringen. Für Wertsachen wird keine

derer gegenüber dem Mitglied, den

Haftung übernommen.

Sorgeberechtigten, der Ruderriege oder
auch dem SRVaW ein gesetzlicher

o

Tochter schwimmen kann und mindestens

Schadenersatzanspruch geltend gemacht

das Deutsche Schwimmabzeichen in Silber

werden kann. Das trifft vor allem dann zu,

erworben hat

wenn gegen die Hausordnung und die
Sicherheitsbestimmungen verstoßen wird.
Eine entsprechende Haftpflichtversicherung

Ich bestätigte hiermit, dass mein Sohn/

o

Für eine entsprechende ärztliche
Untersuchung der Sporttauglichkeit trage
ich selbst die Verantwortung.

ist vorhanden.

Zusätzliche allgemeine Informationen zur Kenntnisnahme:
Rudertag ist immer montags, wobei wir vor allem in der Zeit nach den Herbstferien bis zu den Osterferien das Training
in die Halle bzw. auf die Ergometer verlagern. Die Ruderriege hat den Charakter einer Arbeitsgemeinschaft und gehört
somit zu den freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen der Schule.
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Dadurch
besteht auch eine Absicherung durch die Schülerunfallversicherung. Die Ruderriege ist Mitglied im
Schülerinnenruderverband am Wannsee e.V. (SRVaW) und damit Mitglied im Schülerruderverband Berlin e.V., der
wiederum dem Landesruderverband Berlin und somit dem Deutschen Ruderverband angeschlossen ist. Dadurch sind alle
Mitglieder eingebunden in einen vom Landessportbund Berlin abgeschlossenen Sportversicherungsvertrag. Ein großer Teil
des Jahresmitgliedsbeitrages wird zur Abdeckung der diesbezüglichen Verpflichtungen abgeführt. Die Mitgliedschaft
erstreckt sich grundsätzlich jeweils über 12 Monate. Die Mitgliedschaft muss deshalb am Beginn des neuen Schuljahres
durch die Mitteilung per Mail und Bezahlung des Mitgliedsbeitrages um ein Jahr verlängert werden.

WICHTIG: Umgang mit personenbezogen Daten im Rahmen der Teilnahme an der Ruder AG
1.

Für den Versicherungsschutz + den Sportversicherungsvertrag + für die allgemeine Statistik bezüglich der
Teilnehmerzahlen wird der Vorname, Nachname und das Geburtsjahr des Schülers/-Schülerin an den SRVaW, den
Schülerruderverband Berlin e.V. und den Landesruderverband Berlin sowie den Deutschen Ruderverband
weitergegeben und für die Zeit der Mitgliedschaft elektronisch verarbeitet und gespeichert.

2.

Für die Teilnahme an den Schülerregatten sowie am Ergometercup wird ebenfalls der Vorname, Nachname sowie
das Geburtsjahr an den SRVaW sowie an den Schülerruderverband Berlin weitergegeben.

3.

Für die Teilnahme an der Ruderriege des Siemens Gymnasium werden folgende Kontaktdaten erhoben: Vorname,
Nachname, Geburtsdatum, Klasse, eine Emailadresse der Eltern und auf Wunsch (bzw. freiwilligen Angabe)
Emailadresse des Schülers/-in, sowie mindestens eine Notfallnummer. Bis auf die in 1. und 2. genannten Daten
verbleiben diese bei der Riegenleitung, also innerhalb der Schule, und werden nicht weitergegeben.

4.

Sie verpflichten sich hiermit dazu uns mitzuteilen, falls sich die entsprechenden personenbezogenen Daten ändern,
sodass z.B. die Erreichbarkeit immer gewährleistet ist.

5.

Ich stimme zu, dass Gruppenbilder auf denen mein Kind erkennbar ist auf der Homepage des SRVaW +
Aushängen im Bootshaus ohne die Aufführung jegliche personenbezogenen Daten veröffentlicht werden dürfen.

6.

Für die freiwillige Teilnahme am Obmannskurs werden vom SRVaW folgende Daten erhoben: Vorname, Nachnahme +
Geburtsdatum + Name der Schule.

Mitteilung der Kontaktdaten: (DRUCKBUCHSTABEN):
Vorname/ Nachname/ Geburtsdatum / Klasse

Emailadresse der Eltern:

Notfallnummer:

Weitere freiwillige Angaben:

Wichtig: Alle erhobenen Daten werden nach dem offiziellen schriftlich bestätigen Austritt aus der Ruder
AG mit Ablauf des Kalenderjahres gelöscht. Die mit der Unterschrift erfolgte Zustimmung zur Verwendung
der Daten kann jederzeit per Mail oder Brief an fischer@siemens-gymnasium-berlin.de widerrufen werden.

Kenntnisnahme + Bestätigung der Angaben auf den Seiten 1 + 2 des Anmeldebogens:

______________________

______________________________________

Schüler

Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten
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