
Häufig gestellte Fragen

• Für die Kinderkurse hier

• Für Mitglieder hier
Wo finde ich die aktuellen 

Schwimmzeiten?

• Die Kurse bieten wir für Grundschüler*innen 
(oder älter) an. Die Kinder müssen in der Lage 
sein, sich selbständig allein in der Umkleide 
umzuziehen.

Wie alt muss mein Kind sein?

• Die Kursgebühren (ohne Mitgliedschaft) 
betragen im 1 Halbjahr 22: 152 €.

• Kursgebühr bei bestehender Mitgliedschaft: 57 €

• Die Vereinsbeiträge sind hier abrufbar unter 

Wie hoch sind die 
Kursgebühren und 

Mitgliedschaftsbeiträge?

• SV Hellas

• Kreissparkasse Köln

• IBAN: DE21 37050299 000 101 6401 
BIC:COKSDE33XXX

Wohin soll ich die 
Kursgebühren zahlen?

• Das Formular finden Sie hier

• Das Formular an die Geschäftsstelle SV Hellas, 
c/o Dagmar Wroz, Humperdinckstr. 44, 53721 
Siegburg oder an geschaeftsstelle@sv-hellas-
siegburg.de schicken

Wo finde ich das Formular, 
wenn ich/wir Mitglied des SV 

Hellas werden wollen?

• Die Kurse beginnen immer zum Beginn des 
Schulhalbjahres

Wann beginnen die Kurse 
beginnen?

• Wegen dem hohen Andrang z. Z. leider nein.
Kann ich mich zur Warteliste 

anmelden?

• Wenn Ihr Kind am Kurs teilnimmt, unterrichten 
wir Sie über darüber per E-Mail und teilen Ihnen 
selbstverständlich auch die Zeit mit.

Wie erfahre ich, ob und zu 
welcher Zeit mein Kind am 

Kurs teilnimmt?

•Wir müssen neben allen anderen beruflichen/privaten 
Aufgaben die Kurse mit einer Vielzahl an Nachfragen 
organisieren. Wir kommen oftmals nur am Wochenende zur 
Bearbeitung und schaffen auch dann nicht immer, alles 

sofort abzuarbeiten.

Warum bekomme ich nicht 
immer sofort eine Antwort auf 

meine E-Mail?

• Wir setzen uns mit Ihnen ca. 4 Wochen vor 
Kursende per E-Mail in Verbindung, um 
gemeinsam zu überlegen, ob und in welchem 
Kurs Ihr Kind weiter machen kann.

Kann mein Kind nach 
Kursende im nächsten Kurs 

weiter machen?

• Nachwuchsmannschaft Schwimmteam:

• info@sg-rhein-sieg.de

• Triathlon-Jugend: triathlon@sv-hellas-
siegburg.de

An wen kann ich mich 
wenden, wenn mein Kind 

unser 
Wettkampfsportangebot 
ausprobieren möchte?

• geschaeftsstelle@sv-hellas-siegburg.de
Wohin kann ich mich wenden 

bei Fragen betr. der 
Vereinsmitgliedschaft?

https://sv-hellas-siegburg.de/kinder-und-jugendliche/
https://sv-hellas-siegburg.de/erwachsene/
https://sv-hellas-siegburg.de/wp-content/uploads/2021/09/Beitragsordnung.pdf
https://sv-hellas-siegburg.de/wp-content/uploads/2021/09/Aufnahmeantrag-SV-Hellas-Siegburg.pdf
mailto:geschaeftsstelle@sv-hellas-siegburg.de
mailto:christian.hemker@sg-rhein-sieg.de
mailto:geschaeftsstelle@sv-hellas-siegburg.de

