MTV 1846 e.V. Ludwigsburg
Schützenabteilung

Name: ____________________

Vorname: _____________________

Meine E-Mailadresse __________________@___________________. ___

Teilnahme am Schnuppertraining
Im Rahmen des Angebotes der Schützenabteilung besteht die Möglichkeit an einem Schnuppertraining teil zu nehmen.
Der einmalige Termin kann nach Absprache für die gemeinsamen Trainingszeiten mit Trainer in Anspruch genommen
werden.

Ich habe am Schnuppertraining teilgenommen:
Datum: ___. ___. 2018

Teilnahme am kostenlosen Trainingsmonat
Im Rahmen des Angebotes der Schützenabteilung besteht die Möglichkeit nach der Teilnahme am
Schnuppertraining einen kostenlosen Probemonat unter Anleitung eines Trainers zu absolvieren. Die
Ausrüstung wird für diesen Zeitraum von der Abteilung zur Verfügung gestellt.

Ich habe am Trainingsmonat teilgenommen:

Beginn: ___. ___. 2018

Ende: ___. ___. 2018

Fragen zur Auswertung
Zur Verbesserung unserer Leistungen als Abteilung bitten wir euch folgende Fragen zu beantworten. Die Angaben
werden vertraulich behandelt und nur zum Zwecke der Verbesserung unserer Angebote ausgewertet.

1. Wie habe ich mich nach den kostenlosen Trainingsmöglichkeiten
zum Thema Beitritt entschieden:

☐ (Weiter bei Punkt A)
dagegen: ☐ (weiter bei Punkt 2)
dafür:

2. Was hat dich unter folgenden Punkten gegen einen Beitritt zum Verein
veranlasst:
-

Die Abteilungsbeiträge sind für mich zu hoch

-

Der Vereinsgrundbeitrag ist für mich zu hoch

-

Ich habe keinen passenden Abteilungstarif gefunden

-

Die Trainingszeiten in der Wintersaison sind für mich ungünstig

☐
☐
☐
☐
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-

Die Anschaffungskosten der Sportausrüstung sind mir zu hoch

-

Der Sport ist doch nichts für mich, ich schaue mich weiter um

☐
☐

A) Wie geht es weiter wenn ich mich für einen Beitritt entschieden habe ?
Mit diesen Informationen möchten wir sicherstellen, dass ein reibungslosen Start ins Vereinsleben nichts im Wege
steht.

1. Ausfüllen des Beitrittsformulars des MTV-Ludwigsburg:

☐

-

Ich benötige noch ein Beitrittsformular

-

Ich habe es bereits ausgefüllt und in der Geschäftsstelle des MTV Ludwigsburg in

☐

der Bebenhäuser Str. 41, 71638 Ludwigsburg abgegeben.
2. Mein Sportgerät leihen oder kaufen ?
-

Ich brauche mehr Informationen über die bestehenden Möglichkeiten.

-

Ich habe bereits alle nötigen Informationen zum Thema.

☐
☐

3. Informationsblatt der Schützenabteilung:
-

Ich habe das Informationsblatt der Schützenabteilung für meine Unterlagen
bekommen ?
Ja

☐

Nein:

☐

4. Abteilungsbekleidung
Zur Teilnahme an Wettkämpfen ist es notwendig mit einheitlicher Vereinsbekleidung anzutreten.

-

Ich möchte gern mehr Informationen zum Thema Vereinsbekleidung.

-

Ich habe momentan nicht vor an Wettkämpfen teil zu nehmen.

☐
☐

(Bitte ausgefüllt an den Trainer oder einer verantwortlichen Person der Abteilung
zurück geben !)
Die Schützen und der Abteilungsvorstand wünschen dem neuen Mitglied viel Erfolg und Spaß im
Vereinsleben des MTV Ludwigsburg.

Mit sportlichem Gruß
(Das Schützenmeisteramt)

Webseite MTV Ludwigsburg: www.mtv-ludwigsburg.de
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