
Zusatzauftrag für Schwimmkurse

Dieser Zusatzantrag wird nur wirksam, wenn 
eine Mitgliedschaft im Post SV Augsburg e.V. 
besteht.

 Ich bin bereits Mitglied beim Post SV 

 Aufnahmeantrag Post SV liegt bei

 Lichtbild liegt bei

 Lichtbild schicke ich an info@postsv.de

Ziel des Anfängerschwimmens ist das Errei-
chen des Frühschwimmerabzeichens „See-
pferdchen“, welches den Kindern am Ende 
nach erfüllten Kriterien überreicht wird.

Der Sonderbeitrag von 99,00 € (je Teilneh-
mer) wird zuzüglich des Mitgliedsbeitrags 
und der Aufnahmegebühr abgebucht. Sollte 
der Sonder- und Mitgliedsbeitrag nicht ein-
ziehbar sein, können wir Ihr Kind im Anfän-
gerschwimmen leider nicht weiter berück-
sichtigen. 

Bitte kreuzen Sie nebenstehend die Mitglied-
schaft in der gewünschten Altersstufe an:

Während der Weihnachtsferien und bei 
Schließung bzw. Nichtverfügbarkeit des Lehr-
beckens kann leider kein Anfängerschwimm-
kurs stattfinden.

Ich erkenne die Satzung des Post SV Augs-
burg e.V. an. Eine Kündigung der Mitglied-
schaft, die zum 30.06. wirksam werden soll, 
muss bis spätestens 15.05. erfolgen und die, 
die zum 31.12. wirksam werden soll, muss 
bis spätestens 15.11. erfolgen. 

Der Mitgliedsbeitrag ist grundsätzlich  
monatlich und bargeldlos, im SEPA-Einzugs-
verfahren und zwar im Voraus jeweils zu 
Beginn des Monats, zu entrichten. 

1) Es besteht Einverständnis, dass sat-
zungs- u. beitragsrelevante Informationen 
ausschließlich über E-Mail erfolgen. Kün-
digungen sind davon nicht betroffen.

Alle hier genannten Beiträge sind inklusive 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Sportstätten:  
 
Plärrerbad (Mittwoch)  Gögginger Bad (Donnerstag)

Mitgliedsbeiträge im Post SV monatlich einmalig 
  
Jugendliche 11,00 € 6,00 €

Erwachsene 16,00 € 10,00 €

Familie mit Kinder bis 18 Jahren 28,00 € 28,00 €

Sonderbeitrag für den Schwimmkurs  99,00 €

Sport & Gesundheit
im Post SV Augsburg e.V.

Max-Josef-Metzger-Straße 5 
86157 Augsburg | Sheridanpark 

Telefon: 0821 / 442244 | info@postsv.de

IBAN

BIC

Institut

Kontoinhaber

Ort | Datum

Unterschrift 
ggf. Eltern bzw.
Erziehungs-
berechtigte(r)

DESEPA - LASTSCHRIFTVERFAHREN 

Ich ermächtige den Post SV, Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom Post SV auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. 

(Post SV - Gläubiger ID: 
DE 53ZZZ00000017639 - Mandatsreferenznum-
mer wird separat mitgeteilt).

Stand: 01.01.2021

Name

Vorname

Straße | HsNr.

PLZ | Ort

Nationalität

Telefon

E-Mail 1)

Geburtstag

Handy

Social-Media

Ich willige ein, dass Foto- und Filmaufnahmen die im Rahmen von Wett-
bewerben und sonstigen Veranstaltungen des Vereins gemacht werden, 
durch den Post SV auf seiner Homepage veröffentlicht werden dürfen. 

Mir ist bekannt, dass im Internet veröffentlichte Fotos weltweit abrufbar sind 
und eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte nicht generell ausge-
schlossen werden kann. Meine Einwilligung gilt zeitlich unbegrenzt, kann 
jedoch jederzeit widerrufen werden, mit der Folge, dass vorgenommene 
Veröffentlichungen auf der Homepage des Vereins unverzüglich gelöscht 
werden und künftig Veröffentlichungen unterbleiben.

Der Kurs dauert i.d.R. mindestens 16 Wochen und findet wöchentlich 1x im Plärrer-
bad oder im Gögginger Bad statt. Bei vorzeitigem Erwerb des Frühschwimmerabzei-
chens „Seepferdchen“ kann der Kurs für den Teilnehmer durch den Verein vorzeitig 
beendet werden. Sofern das Kursziel auch nach 16 Unterrichtseinheiten noch nicht 
erreicht ist, kann der Verein eine Verlängerung von bis zu drei Wochen, im Ausnah-
mefall, z. B. bei Fehlzeiten aufgrund Krankheit, auch darüber hinaus gewähren.
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