Info für alle “Parkour / Freerunning” Teilnehmer
Rosenheim
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Mindestalter der Teilnehmer ist 13 Jahre.
Der Unkosten Beitrag für ein Schuljahr beträgt 15 Euro
Jeder Teilnehmer muss sich mit Name, Adresse, Telefonnummer und Alter in die
Teilnehmerliste eintragen und es muss ein unterschriebener Haftungsausschluss
vorliegen
Um ein sinnvolles, sicheres Training gewährleisten zu können, gibt es ab max 150 Teilnehmern
einen Aufnahmestopp.
Nichtmitglieder dürfen, unter der Voraussetzung dass eine unterschriebene
Haftungsausschlusserklärung vorliegt, 2malig ein Probe Training absolvieren! Ein
mehrmaliges Training ist ohne Abgabe der persönlichen Daten und Zahlung der
Teilnehmergebühr nicht möglich !
Das Training findet immer Samstags von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr in der Doppelturnhalle des
Ignatz – Günther- Gymnasiums statt. Während der Schulferien findet kein Training statt !
Die Eingangstüre darf nicht mit Gegenständen blockiert werden und muss immer
geschlossen sein ! Dh bitte Klingeln wenn jemand später kommt oder zwischendrin kurz weg
muss und oben den Türöffner bedienen ! Wer den Türöffner bedient, vergewissert sich bitte
durch einen kurzen Blick von oben, dass kein Unbefugter das Gebäude betritt.
Jeder trainiert auf eigene Gefahr und wir übernehmen keine Haftung für Unfälle! Also
trainiert bitte SICHER und nur mit Hilfestellung von anderen !
Solltet ihr einen Schaden an Turngeräten oder an der Halle verursachen, oder sollte euch
einer auffallen, diesen bitte sofort an Martin, Max oder Rainer melden, die dann einen Hinweis
für den Hausmeister hinterlassen und eure Daten für die Regelung über eure Versicherung
aufnehmen. Bitte haltet euch daran, denn Schäden können passieren, es reißt Euch keiner den
Kopf ab und wir würden die Halle gerne behalten.
Bitte keine Wertgegenstände mit ins Training nehmen, da bei Diebstahl keinerlei Haftung
übernommen wird !
Das Lehrer- Technikzimmer darf nur von den Trainern benutzt und betreten werden!
Es gilt: „Wer trainiert räumt auch mit auf !“
Beim Aufräumen müsst ihr Euch strikt an den Stellplan für die beiden Hallen halten und die
Kästen nach 2 große + 2 kleine Teile sortieren ! Bitte immer auf Ordnung achten, die
Notausgänge frei halten und nicht wahllos Zeug reinkarren oder stellen !
Unter 16 Jährige dürfen den Kraftraum nicht nutzen und betreten ! Alle anderen müssen auf
eine ordnungsgemäße Bedienung der Geräte und eine Sicherung der Gewichte achten ! Wenn
möglich sollte die Tür zum Kraftraum auch geschlossen bleiben !
Jeder muss nach dem Training seinen Müll, leere Flaschen usw wieder mit nach Hause
nehmen bzw diesen im Mülleimer entsorgen ! Auch auf Sauberkeit in den Umkleiden,
Toiletten und Duschen ist zu achten und auch dort muss nach dem Training etwaiger Müll
entsorgt werden ! Egal ob er von euch ist oder nicht. Die Trainer sind nicht Eure Putzfrauen!
Wer sich an die Regeln oder an die Anweisungen der Trainer nicht hält, kann nach einem
Hinweis darauf, ausgeschlossen werden !

Verantwortliche Trainer sind Rainer Krey, Martin Guggenberger und Christian Wittmann
Wenn wir die Halle weiterhin nutzen und trainieren wollen, ist es Für Euch und für uns
sehr wichtig, dass sich alle gemeinsam an die Regeln halten und auch gemeinsam für
das Training Verantwortung übernehmen !
Also tut Euch selber einen Gefallen und unterstützt Euch gegenseitig !
Lieben Dank Martin, Rainer, Chrisi und Tanja
Kontaktadresse: Tanja Borsten / Stadtjugendring Rosenheim, Rathausstrasse 24 / Tel: 08031/9413843 oder 0177/5900938
borsten@stadtjugendring.de

