Judoclub Baden–Wettingen
Sekretariat, Stockackerstr. 5, 5415 Nussbaumen, 079/ 932 41 52

www.jcbw.ch
info@jcbw.ch

Liebe neue Judokas
Herzlich willkommen im Judoclub Baden-Wettingen. Wir hoffen, dass du bei der Ausübung
unserer Sportart eine neue Herausforderung findest, die dich fit hält, dir Spass bereitet und
bei welcher du neue, interessante Leute kennenlernst.
Damit die Anmeldung bei uns zügig und reibungslos verarbeitet werden kann, bitten wir dich
um folgendes:


Fülle bitte die Erklärung zum Beitritt als Aktivmitglied in den Judoclub Baden-Wettingen vollständig und in Blockschrift (leserlich) aus und unterschreibe diese (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter).



Beim nächsten Training gibst du bitte das Formular zusammen mit deinem Judopass
(nur sofern bereits vorhanden) deinem Trainingsleiter ab.



Für CHF 20.00 bekommst du von deinem Trainingsleiter ein Judobüchlein, welches
du brauchst um dich auf den nächsten Gurt vorbereiten zu können.

Von unserem Kassier wirst du für das erste Jahr eine individuelle pro rata-Rechnung entsprechend dem Eintrittsdatum erhalten. Im Anschluss wirst du dann jeweils automatisch
Ende Jahr die Rechnung für den Mitgliederbeitrag für das Folgejahr erhalten.
Unsere regulären Mitgliederbeiträge betragen zur Zeit:
Mitglieder unter 16 Jahren (Jahrgang ist massgebend): CHF 230.00
Mitglieder 16 Jahre und älter (Jahrgang ist massgeben): CHF 250.00
Im Mitgliederbeitrag nicht enthalten ist die Jahreslizenz des SJV. Diese richtet sich nach
dem aktuellen Gebührenreglement des Verbandes und wird zusätzlich zum Mitgliederbeitrag
in Rechnung gestellt (Stand 2016: unter 14 Jahren CHF 40.00, 14 Jahre und älter CHF 70.00
(massgebend ist jeweils der Jahrgang)).
Bitte beachte, dass sich alle Mitglieder gegen Unfall selber zu versichern haben. Der
Verein übernimmt keine Haftung bei Unfällen (sowie deren Folgeschäden) in den Trainings,
an Wettkämpfen, an Veranstaltungen des Clubs etc..
Wir bitten dich Adressänderungen sofort unserem Sekretariat zu melden. Die entsprechende
Adresse kannst du dem Briefkopf entnehmen
Wir wünschen Dir viel Erfolg und Befriedigung bei der Ausübung des Judosports.
Mit sportlichen Grüssen
Judoclub Baden-Wettingen
Der Vorstand
Beilagen:
- Erklärung zum Beitritt als Aktivmitglied
- Auszug aus den Statuten des JC Baden-Wettingen
- Verhaltensregeln für Judokas

