
OzD-Rudern
 für 

alle Klassenstufen  

auch für Anfänger!

Bedingungen: sicher schwimmen können (Jugendschwimmabzeichen in Bronze) und 
keine Angst haben ins Wasser zu fallen
Mitgliedschaft im LSRV*
Elternerlaubnis (unbedingt mitbringen!)
vorherige Anmeldung unter sm@ozd-luebeck.de

wo? Treff bei der LRG am Travekanal!
bei anfängl. Bedarf Abholung (bitte anfragen!) im Hof der OzD

wann? jeden Mittwoch, an dem regulärer Unterricht stattfindet und an 
dem das Wetter es zulässt, von 1  3  .  45   Uhr bis 15.  15   Uhr  !
(Absage ggf. per Mail oder im Vertretungsplan)!

ihr braucht: rudergerechte (anliegende) und wettergerechte Kleidung,
ein Handtuch und Ersatzkleidung 

 E s  l ä d t  e u c h  e i n :     Frank Sundermeier



* Erläuterungen zur geforderten LSRV-Mitgliedschaft:

Der Lübecker Schüler-Ruderverein ist seit 1985 ein im Vereinsregister des Amtsgerichts Lü-
beck eingetragener Verein. Er ist Mitglied des Turn- und Sportbundes Lübeck, des Landes-
sportverbandes Schleswig-Holstein  und des Ruderverbands Schleswig-Holstein.  Er  unter-
liegt damit den allgemeinen Verbandsrichtlinien des Deutschen Ruderverbandes.

Durch die Mitgliedschaft unserer Ruderer im LSRV haben wir einige Vorteile:
Wir dürfen den großen Bootspool des LSRV und auch einige Boote der LRG (Lübecker Ru-
der-Gesellschaft) nutzen. Das ist  vor allem deshalb  günstig, weil das übersichtliche und in
die Jahre gekommene OzD-eigene Bootsmaterial verhältnismäßig schwer und damit für jün-
gere Schüler und Schülerinnen an Land nur äußerst mühevoll oder teilweise auch gar nicht
zu bewegen ist.
Durch den Organsiationsrahmen des LSRV haben wir etwas größere Handlungsspielräume,
so z.B. dürfen Schüler und Schülerinnen ab 16 Jahren unter bestimmten Voraussetzungen
auch ohne anwesende Lehrkraft rudern.
Wir sind über den Landessportverband Schleswig-Holstein versichert. Die Versicherung um-
fasst insbesondere Unfall- und Haftschäden.

Der LSRV erhebt einen Mitgliedsbeitrag von 9,00 € für Jugendliche und 10,00 € für Erwach-
sene pro Jahr.  Im Falle der OzD wird dieser Beitrag bis auf Weiteres von der Schulvereini-
gung getragen. Die Mindestdauer der Mitgliedschaft beträgt ein Jahr. Eine Austrittserklärung
muss ggf. bis zum Ende des Kalenderjahres schriftlich vorgelegt werden.

------------------------------------------------------------------

Mein Sohn/ Meine Tochter ________________, geb. am __________, Klasse ___ der OzD,

besitzt das deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze oder einen anderen, mindestens
gleichwertigen Befähigungsnachweis und darf das Ruderangebot der OzD im Organisations-
rahmen des LSRV wahrnehmen. Hierzu beantrage ich  seine/ihre Mitgliedschaft  im LSRV
(Mindestlaufzeit: 1 Jahr; Kündigungsfrist: schriftlich zum Ende eines Kalenderjahres; der Jah-
resbeitrag von 9,-€ pro Kind wird bis auf Weiteres von der Schulvereinigung getragen).  Ich
erkenne an, dass ich für Schäden an den genutzten Booten, Materialien und Einrichtungen,
die mein Kind mutwillig oder grob fahrlässig verursacht hat, hafte.

__________________________________________________________________________
Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

E r k l ä r u n g
(abzugeben bei Herrn Sundermeier)


