
 

 
Herzlich Willkommen im Kinder-/Jugendsport 

des SV Bayer Wuppertal e.V. 
Goldene Regeln 

Schön, dass ihr Euer Kind zu einem Sportprogramm unserer Abteilung angemeldet haben.  

Um den Sportbetrieb möglichst reibungslos und gut ablaufen zu lassen, möchten wir euch 

über Folgendes informieren: 

-zieht eurem Kind Sportkleidung an, die nicht zu warm ist und in der es sich gut bewegen kann 
 
-euer Kind benötigt bestenfalls ab den Maxis, spätestens ab dem 2.Schuljahr feste Turnschuhe,  
davor sind Stoppersocken, Schläppchen o.ä. Rutschfestes geeignet 
 
-gebt dem Kind zum Sport eine geeignete Trinkflasche (eine, die es selbstständig öffnen kann, KEINE 
GLASFLASCHE) mit, möglichst mit Wasser oder Schorle 
 
-lasst euer Kind zum Sport keinen Schmuck tragen, binden Sie lange Haare bitte zusammen 
 
-wenn euer Kind dreimal in Folge nicht am Sport teilnehmen kann, entschuldigt es bitte unter Angabe des 
Namens und Geburtsdatums des Kindes, sowie Tag und Uhrzeit des Kurses 
per Mail: kiju@sv-bayer.de oder wenn es geplant fehlt beim Übungsleiter 
 
-wenn Kinder dreimal in Folge unentschuldigt fehlen-gehen wir davon aus, das Kind kommt nicht mehr und 
streichen es von den Listen. 
 
-versucht unbedingt das Kind pünktlich in die Turnhalle zu schicken 
 
-die Themeninhalte der Stunden wechseln im Schnitt alle drei Wochen,  
so dass die Kinder eine altersadäquate, breitmotorische Ausbildung erfahren 
 
-sollte euer Kind noch kein Mitglied sein, gebt ihm bitte bis zur dritten Teilnahme den ausgefüllten 
Aufnahmeantrag mit, dieser gilt dann rückwirkend ab dem ersten Schnuppertermin  
 
-Anwesenheitsliste: Hat der Trainer eine gültige Mobilnummer von euch?  
 
-Vertretungen sind Ausnahmesituationen, die dazu da sind, dass Angebote nicht ausfallen. Diese Stunden 
laufen meist nicht wie gewohnt, begegnet Trainern, die kurzfristig einspringen bitte nachsichtig und 
respektvoll.   
 
-Abonniert euch den monatlichen KiJu-Newsletter, um nichts mehr zu verpassen: Mail mit NEWSLETTER an: 
kiju@sv-bayer.de 
oder speichert euch die Nummer 0177-7449132 als KiJu-Kontakt im Handy ab und schickt dann an diese 
Nummer eine Nachricht mit Gruppenname, Tag und Uhrzeit sowie Geburtsdatum, ihr bekommt dann 
Wichtiges per WhatsApp Broadcast 
 

Bei persönlichen Anliegen (Fragen, Anregungen, Kritik) wenden Euch bitte an die Gruppenleitung eures 

Kindes 

Telefonischer Kontakt KiJu:  

0202-7492120 (Natalie Gawenat) /-121 (Kassandra Cabadakis) /-122 (Tina Römer) 

Viel Spaß bei uns! 

 

mailto:kiju@sv-bayer.de
mailto:kiju@sv-bayer.de

