Sportgemeinschaft Handicap Berlin e.V.

Zur Information!

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
wir freuen uns, dass Sie sich für den Sport in unserem Verein interessieren und möchten Sie
zum besseren Verständnis und zu Ihrer Information noch auf einige Dinge hinweisen:


Wir sind ein Behinderten-Sportverein, der 1955 von Kriegsversehrten gegründet wurde.
Inzwischen hat sich daraus ein Sportverein entwickelt, der allen Menschen offen steht. Hier
treffen sich inzwischen behinderte und nichtbehinderte Menschen jeden Alters zu Sport und
Spiel. Ganz im Sinne der „Bewegung Integrale“, die das Ziel hat Menschen mit und ohne
Behinderung zu gemeinsamen Sport zusammen zu führen.



Der Verein finanziert sich überwiegend aus den Mitgliedsbeiträgen, die in unserem Verein als
sehr moderat zu bezeichnen sind.



Jeder, der neu zu uns kommt, hat das Recht drei bis viermal auf „Probe“ am Sport
teilzunehmen; er ist dabei auch versichert.



Wenn sich der neue Teilnehmer bei uns wohlfühlt und er weiterhin an unseren
Veranstaltungen teilnehmen möchte, muss er Mitglied des Vereins werden. Er zahlt dann
einen Mitgliedsbeitrag, der teilweise der Finanzierung des Vereins dient. Ein Teil des Beitrages
wird an den Landessportbund abgeführt, der u.a. die Versicherung der Sporttreibenden in der
Sporthalle und auf dem Weg zur Halle und wieder nach Hause abdeckt.



Wir weisen besonders darauf hin, dass die Mitgliedschaft erst durch Zahlung der
Aufnahmegebühr und des ersten Mitgliedsbeitrages zu Stande kommt.



Weitere Informationen über unseren Verein fügen wir diesem Schreiben bei.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern in der Sporthalle oder Schwimmhalle zur Verfügung. Sie
können auch in der Geschäftsstelle unter der Tel.-Nr. 254 69 336 anrufen; Frau Czerwatzky
wird Ihnen gern weiter helfen. Weiterhin können Sie uns auch im Internet besuchen unter
http://www.sgh-berlin.de



Wir würden uns freuen, wenn wir Sie in einer oder mehreren unserer Sportgruppen begrüßen
könnten.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand
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