Belehrung
Alle Mitglieder werden beim Vereinsbeitritt und jährlich zum Saisonstart
in folgenden Punkten belehrt:
Trainingsbetrieb
1. Die Trainingsstätte darf nur unter Aufsicht eines Übungsleiters betreten werden. Die Hausordnung ist zu beachten. Die
Trainingsstätte und die Umkleideräume sind ordentlich zu verlassen.
2. Zum Training sind Sportkleidung und Turnschuhe zu tragen. Jeglicher Schmuck sowie Armbanduhren sind abzulegen.
Piercings sind abzunehmen oder abzukleben. Lange Haare bitte zusammenbinden. Kaugummis, Bonbons usw. sind während
des Trainings nicht erlaubt.
3. Die Benutzung der Trainingsstätte ist nur mit Zustimmung des leitenden Übungsleiters und bei dessen Anwesenheit erlaubt.
4. Für Trainingspausen bitte Getränke mitbringen. Bitte dabei auf süße oder kohlensäurehaltige Getränke verzichten.
5. Beim Stunttraining ist aufgrund der erhöhten Verletzungsgefahr absolute Ruhe zu wahren.
6. Wir bitten alle Eltern und Großeltern sich während des Trainings NICHT in der Turnhalle aufzuhalten. Die zusätzliche
Geräuschkulisse und die dauerhafte Anwesenheit der Angehörigen mindert die Aufmerksamkeit der jeweiligen Kinder und
verhindert somit ein effektives Training für das gesamte Team. Für die meisten Kinder ist es auch nicht leistungsfördernd,
wenn die Eltern, Großeltern oder Freunde das gesamte Training vom Zuschauerbereich aus verfolgen, da die Kids immer
wieder dorthin schauen und sich nicht auf die Übungsleiter konzentrieren können. In unseren Leistungsteams ist aus diesem
Grund das Zuschauen nur zu den bekannt gegebenen Trainingszeiten möglich.
7. Die Teammitglieder dürfen die Trainingshalle nicht ohne Zustimmung der Übungsleiter verlassen. Erfahrungen zeigen, dass
gerade Kinder, deren Eltern auf der Tribüne zuschauen, dazu neigen, während des Trainings zu diesen zu gehen. Liebe Eltern,
bitte weisen auch Sie Ihre Kinder darauf hin, dass dies nicht in Ordnung ist, da es für die Übungsleiter sonst nur schwer
möglich ist, den Überblick über die gesamte Gruppe zu wahren.
8. Die Aufsichtspflicht unserer Übungsleiter beginnt mit dem zeitlich definierten Anfang des Trainings, sobald die Aktiven den
Trainingsraum betreten und endet mit dem zeitlich definierten Schluss der Trainingseinheit, sobald die Aktiven den
Trainingsraum verlassen.

Auftritte & Öffentlichkeit
9. Sollten Vereinsmitglieder an einem Auftritt ihres Teams nicht teilnehmen können, ist dies bitte unverzüglich dem jeweiligen
Übungsleiter mitzuteilen. Sollte aufgrund eines unentschuldigt fehlenden Teammitgliedes ein Auftritt vor Ort abgesagt werden
müssen, kann die geforderte Entschädigung des Auftraggebers an das unentschuldigt fehlende Teammitglied weitergereicht
werden.
10. Teammitglieder, die an der Generalprobe für einen Auftritt nicht teilnehmen, können auch nicht am Auftritt teilnehmen.
11. Alkohol und Zigaretten sind während des Trainings, bei Auftritten und Meisterschaften für ALLE Vereinsmitglieder - egal
welchen Alters - verboten. Volljährigen Vereinsmitgliedern (ab 18 Jahren) ist bei anderen Veranstaltungen des Vereins der
mäßige (!) Genuss von Alkohol und Zigaretten gestattet. Bei den volljährigen Rauchern appellieren wir jedoch an das
Gewissen, nicht vor den Kindern und Jugendteams zu rauchen. Auf dem gesamten Gelände der Trainingsstätte ist jederzeit
das bestehende Rauchverbot - auch von Eltern - einzuhalten.
12. Drogenkonsum ist für alle Vereinsmitglieder JEDERZEIT verboten und führt bei Zuwiderhandlung zum sofortigen Ausschluss
aus dem Verein.

Organisatorisches
13. Das Equipment wird vom Verein verwaltet und ist nach jeder Benutzung umgehend und ordnungsgemäß wieder abzugeben.
Für grobe Beschädigungen und Verlust müssen die Vereinsmitglieder selbst aufkommen. Die Uniformen sind Eigentum des
Vereins und werden von diesem auch aufbewahrt und gepflegt. Die Uniformen werden für Auftritte und Meisterschaften an die
Teilnehmer ausgehändigt. Während dieser Zeit sind das Vereinsmitglied bzw. dessen Erziehungsberechtigte für die Uniform
verantwortlich. Für mutwillige Beschädigung oder für den Verlust des Kostüms haftet das Vereinsmitglied.
14. Der Verein übernimmt für den Verlust von Wertgegenständen keine Haftung - weder beim Training, bei Auftritten oder
Meisterschaften noch bei sonstigen Vereinsveranstaltungen. Fundsachen werden in der Turnhalle aufbewahrt.
15. Wir bitten alle Vereinsmitglieder, Änderungen der Anschrift, der Telefonnummern (Mobil & Festnetz) und der Mailadresse
umgehend dem leitenden Übungsleiter mitzuteilen, damit im Notfall jeder erreichbar ist.
16. Wir bitten alle Vereinsmitglieder, stets die Mitteilungen an unserer CheerMANIA-Schautafel in der Turnhalle und auf der
Homepage www.cheer-mania.de zu beachten. Zudem ist es für die kurzfristige und zeitsparende Informationsweitergabe für
uns sehr hilfreich, wenn alle Mitglieder bzw. Eltern in der jeweiligen Team-WhatsApp-Gruppe Mitglied sind.
17. Der Ansprechpartner für ein Team ist für alle Mitteilungen jeweils der leitende Übungsleiter. Entschuldigungen fürs Training
sind somit auch nur beim zuständigen Übungsleiter möglich.
18. Sollte ein Teammitglied bei einer Trainingseinheit nicht anwesend sein, bitten wir darum, dass dieses beim nächsten Training
selbstständig bezüglich der versäumten Trainingsinhalte und Informationen nachfragt.
19. Wenn ein persönliches Gespräch mit dem leitenden Übungsleiter gewünscht ist, bitten wir darum, im Vorfeld einen
Gesprächstermin mit diesem zu vereinbaren. Ein Gespräch während der Trainingszeit ist nur in Notfällen zulässig.

