Sportverein Waldkirch e. V.
Fechtabteilung
Jahnstraße 2
79183 Waldkirch
fechten-in-waldkirch.de

Herzlich willkommen bei der Fechtabteilung im SV Waldkirch!
Wir freuen uns, dass Sie an einer Mitgliedschaft bei uns interessiert sind. Auf diesem Infoblatt haben
wir wichtige Informationen für Sie zusammengestellt.
Um bei uns den Fechtsport ausüben zu können, ist eine Mitgliedschaft im Sportverein Waldkirch e. V.
erforderlich. Eine Beitrittserklärung und ein zugehöriges Merkblatt mit den aktuellen Mitgliedsbeiträgen
des SV Waldkirch finden Sie beiliegend. Sollte eine Mitgliedschaft im SV Waldkirch bereits vorhanden
sein, dann geben Sie dies bitte einfach auf dem Anmeldeformular der Fechtabteilung an.
Das Fechttraining und die Betreuung unserer Fechter erfolgen durch unseren hauptberuflichen Vereinstrainer. Um dies finanzieren zu können, muss zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag des SV Waldkirch ein
Abteilungsbeitrag gezahlt werden. Die aktuelle Höhe des Abteilungsbeitrags ist auf dem Anmeldeformular der Fechtabteilung angegeben. Der Beitrag ist in die folgenden beiden Kategorien unterteilt:




Die Kategorie Aktiver Fechter gilt für Anfänger und Turnierfechter. Diese stehen unter besonderer Obhut des Vereinstrainers. Turnierfechter erhalten zudem regelmäßig Lektionen beim
Vereinstrainer und nehmen an den Qualifikationsturnieren der Fechtverbände teil. Diese
Teilnahme wird von der Fechtabteilung organisatorisch und finanziell unterstützt.
Die Kategorie Fechter mit reduziertem Beitrag gilt für Familienmitglieder eines aktiven Fechters
(„Familienbonus“). Außerdem ist sie für Fechter gedacht, die früher aktiv gefochten haben, nun
aber den zeitlichen Aufwand reduzieren möchten (z. B. wegen Ausbildung oder Beruf). Diese
Fechter haben keinen Anspruch auf Lektionen beim Vereinstrainer und müssen eine Teilnahme
an Turnieren selbständig organisieren und finanzieren.

Alle Fechter werden von uns beim Deutschen Fechter-Bund e. V. als Fechter des SV Waldkirch angemeldet. Die dazugehörigen Gebühren für die Fechtlizenz sind im Abteilungsbeitrag enthalten.
Wir sind auf Ihre tatkräftige Unterstützung angewiesen! Mithelfen können Sie beispielsweise bei den
von uns veranstalteten Fechtturnieren (beim Auf- und Abbau der Fechtbahnen, bei der
Fechtpassannahme, beim Kiosk-Verkauf oder durch Bereitstellung eines Kuchens oder eines Salats) oder
in der vielfältigen Arbeit im Vorstand. Ohne das gemeinschaftliche Engagement aller ist der Fechtsport
in Waldkirch auf diesem Niveau und mit hauptamtlichen Trainer sonst nicht möglich.
Zur Unterstützung der Fechtabteilung wurde der gemeinnützige Förderverein Fechten in Waldkirch e. V.
gegründet, der z. B. Sponsoren-Gelder organisiert oder die Bewirtung bei Heimturnieren übernimmt. Sie
können uns auch durch eine Mitgliedschaft im Förderverein oder durch eine Spende unterstützen.
Füllen Sie dazu einfach die jeweiligen Felder auf der „Unterstützungserklärung“ aus.
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Auf unserer Internet-Seite fechten-in-waldkirch.de finden Sie weitere Informationen, wie z. B. die
aktuellen Kontaktdaten des Vorstands und der Trainer, die aktuellen Trainingszeiten, unsere Satzungen,
Turnierdaten, eine Einladung zum Schnupperfechten, die Anmeldeformulare und vieles mehr.
Um bei uns Mitglied werden zu können, benötigen wir also folgende Formulare:
1) Anmeldung Fechtabteilung,
2) Beitrittserklärung zum Sportverein Waldkirch e. V. (entfällt, falls Mitgliedschaft vorhanden),
3) Unterstützungserklärung Förderverein (wenn Sie uns zusätzlich unterstützen möchten).
Bitte geben Sie alle ausgefüllten Formulare bei unserem Vereinstrainer Andy Langenbacher ab
(Tel. 01522-7740506). Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

