
 

Rüsselsheimer Schwimm-Club 1954 e.V. 
 

 Bedingungen zur  Anmeldung zum Schwimmkurs 
 

 
Bitte beachten Sie die folgenden Teilnahmebedingungen: 

 Jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer am Schwimmkurs des Rüsselsheimer Schwimm-Clubs muss auch 
Vereinsmitglied sein. Mit dem Schwimmkursbeginn muss der/die Teilnehmer/in Mitglied im RSC werden 
oder sein. 

 Die Kursgebühr beträgt zusätzlich einmalig 100 € und  muss vor Beginn des Kurses  überwiesen werden. 

 Die Kursplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. 

 Bei Rücktritt vom Schwimmkurs bis 14 Tage vor Kursbeginn wird die Kursgebühr vollständig zurück erstattet, 
danach besteht kein Anspruch mehr auf Rückzahlung. 

 Allein das Vorliegen der Kursgebühr und der vollständig ausgefüllten Kursanmeldung sowie die 
Vereinsmitgliedschaft berechtigen zur Teilnahme am Schwimmkurs. Der RSC behält es sich deshalb vor, 
Teilnehmer, die nicht alle diese Voraussetzungen erfüllt haben, nicht zum Schwimmkurs zuzulassen oder von 
diesem auszuschließen. 

 Das Kursziel ist das Erreichen des Seepferdchens. Der Kurs umfasst mindestens 20 Übungseinheiten und endet 
mit dem Erreichen des Kursziels. Sollte das Kursziel auch nach 20 Übungseinheiten nicht erreicht sein, verlängert 
sich der Kurs entsprechend, bis das Ziel erreicht ist. Voraussetzung  dafür ist, dass die Kinder regelmäßig am 
Kurs teilnehmen. Fehlen die Kinder innerhalb des Kurses mehr als 6 Übungseinheiten, behält sich der RSC vor, 
die Kursteilnehmer von der weiteren Teilnahme am Kurs auszuschließen. 

 Nach Abschluss des Schwimmkurses können die Kinder im regelmäßigen Trainingsbetrieb ihre 
Schwimmfähigkeit festigen. Weitere Kursgebühren fallen  nicht an, es wird dann nur noch der monatliche 
Mitgliedsbeitrag und die Aktiven-Gebühr fällig.“ 

 Änderungen der Kurszeiten behalten wir uns vor. 

 Die Mitgliedschaft im Rüsselsheimer Schwimm-Club besteht nach Ende des Schwimmkurses bis zur ausdrück-
lichen und satzungsgemäßen Kündigung fort. 

 Die Schwimmkurse finden zurzeit im Lehrbecken der Helen-Keller-Schule Königstädten statt. Bei 
außergewöhnlichen Schließungen dieser Halle werden die Kurse in der Traglufthalle des Lachebades in 
Rüsselsheim verlegt. 

 
 
Die Anmeldung kann ausschließlich über: 
Heike Gehlhoff - training@schwimm-club.de oder Tel: 06145 5461082 erfolgen. 
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