
Unsere QUaliTäTsPoliTik

 

Mitgliedsbeitrag
jährlich

50 % 
weniger

förderndes
Mitglied

firma Bäderbetreiber

❑ Fachangestellte/r

❑	Meister/in für 
Bäderbetriebe

❑	Schwimmmeister-
gehilfe/in

❑	Schwimm-
meister/in

❑	Betriebsleiter/in

❑	Rettungs-
schwimmer/in

❑	
Sonstige 
Berufsbezeichnung

❑	AZUBI

❑	Umschüler/

in

❑	Rentner/in

❑	Militär-,
Zivildienst-
leistende/r

❑	Schwer-
behinderte
ab 50 %

nicht 
stimm-

berechtigt

bis 6 Personen benennen,
für jeweils 2 weitere pers.
50 E mehr

❑	Markt

❑	Verwaltungs-
gemeinschaft

❑	Gemeinde-
verwaltung

❑	Stadt-
verwaltung

❑	Landkreis

❑	Privatbäder, 
GmbH usw.

❑	
Sonstige 
Berufsbezeichnung

36,- E jährlich 18,- E 18,- E 200,- E 200,- E

Ich willige ein, dass meine persönlichen Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Mitgliedsverhält-
nisses und zur Wahrnehmung der Vereinsaufgaben elektronisch verarbeitet und genutzt werden. Ergän-
zend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzes in der jeweiligen gültigen Fassung.
Wenn das Konto nicht die erforderliche Deckung  aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditins-
titutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Die einzugsermächtigung ist jederzeit widerrufbar.

 

einzugsermächtigung: Ich bevollmächtige den Schwimmbad-Fachverband e. V., den je-
weils fälligen satzungsmäßigen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto einzuziehen.

Zutreffendes bitte ankreuzen!

Die Aufnahmegebühr für fördernde und ordentliche Mitglieder beträgt einmalig 25,- Euro. 
*Nachweis für die Beitragsermäßigung ist jährlich schriftlich der Geschäftsstelle vorzulegen.

Ein Leistungsmerkmal für unsere Arbeitgeber, für 
unsere Kunden, für unsere Badegäste und natür-
lich auch für uns.

Deshalb ist das SFV-Team ständig bestrebt, das 
Gesamtangebot weiter zu entwickeln und Ver-
besserungen anzubieten.

Ausgewählte, erfahrene Referenten, Dozenten 
mit fundiertem, theoretischem sowie praktischem 
Fachwissen und viel KnowHow stehen Ihnen bei  
jeder Veranstaltung des SFV zur Seite.

…erfahren sie den unterschied –
nur gemeinsam sind wir stark…!

werden sie Mitglied beim
schwimmbad-fachverband e. v. 

…gemeinsam machen wir‘s möglich, 

                  
    mit Ihnen den für Sie 

                e
rfolgreichsten Weg zu finden!

aUfnaHmeanTrag

Qualifizierung des Personals =

Qualität in den Betrieben

schwimmbad-
            fachverband e.v.

Hauptgeschäftsstelle des Schwimmbad-Fachverband e. V.

Ich erkläre hiermit meine Mitgliedschaft im Schwimmbad-Fachverband 
e. V. (SFV) unter Berücksichtigung der mir bekannten Satzung.

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen, unterschreiben und abschicken (per Post oder Fax):

Eintritt zum

Nachnahme

Geb.

Vorname

Straße

PLZ Wohnort:

Tel. (pr.)

Mobil (pr.)

E-Mail (pr.)

Tel. dienstl.

Mobil dienstl.

E-Mail dienstl.

Kontoinhaber

IBAN    BIC
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Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers (bei Minderjährigen zus. gesetzl. Vertreter)

Ludwig-Erhard-Straße 15 · 92237 Sulzbach-Rosenberg
Mobil: 160 120 4925 ∙  Fax: 09661 811560 ∙ E-Mail: info@sfv-ev.de



Unser Profil Unser leiTZiel Unser leisTUngsangeboT:

Dies bedeutet eine Anhebung

des Berufsstandes für

➥	gepr. Schwimmmeister/innen

➥	gepr. Meister/innen für Bäderbetriebe

➥	Schwimmmeistergehilfen/innen

➥	Fachangestellte für Bäderbetriebe
 und deren Nachwuchskräfte

DeutschlAnD- unD europAweite loBBy-
ArBeit für unsere MitglieDer:

✔	Hilfe zur betriebswirtschaftlichen Optimierung
✔	Wellness, Aquatraining, Aquaerobic, Fitness und 

vieles mehr…
✔	Seminare, Coaching, Schulungen mit 

Erfahrungsaustausch, zur Intensivierung des

 
Netzwerkgedankens

✔ Ausbildung und Training von Fachkräften, Azubis, 
technischem Personal, Kassenpersonal und 
Hilfskräften

✔	Networking und Kommunikationsplattform
✔	Benchmarking
✔

 
Erste-Hilfe-Training mit HLW 

✔	Überprüfung der Rettungsfähigkeit 
✔	Schnelle Informationen über neue Seminare, 

Trends, Produkte, Sicherheitsstandards etc. 
 durch unseren Newsletter  
✔	Berufliche Aus- und Fortbildungen mit 

Qualifizierung
✔ Schwimmausbildung, Schwimmsport
✔	Saunaseminare und Fachtagungen
✔

✔	Sach- und fachbezogene Beratung

interAktives
✔		Gesellige Treffs und Diskussionen	

✔	Schwimmmeister-Stammtisch
✔	Labor- und Betriebsbesichtigungen
✔	Gemeinsame Werbeakivitäten, Präsentation, 
 z.B. auf Messen, Ausstellungen, Pressekampagnen 
✔	Abschließen von Kooperationsverträgen

sonstiges
✔	Versicherungsschutz (bei Veranstaltungen d. SFV)
✔	Beratung in Tarif- und Arbeitsrecht  

Das Leitziel all unserer

Verbandsbemühungen beruht 

auf der Grundlage der

Mitgliedschaft und bezweckt

einen Zusammenschluss

der Bäderbediensteten und

Nachwuchskräfte zur Förderung

aller berufsständischen Fragen,

die sich aus ihrer Tätigkeit 

ergeben.

...gemeinsam machen wir‘s möglich, 
                    mit Ihnen den für Sie 
              erfolgreichsten Weg zu finden!

schwimmbad-fachverband e.v.

 
 

 

Unsere sfV Hauptgeschäftsstelle: ✔	

Hauptgeschäftsstelle des SFV
Ludwig-Erhard-Straße 15
92237 Sulzbach-Rosenberg
Mobil: 0160 120 4925 
Telefax: 09661 811 560
www.sfv-ev · info@sfv-ev.de

Wir sind ein aufstrebender Verband mit viel 
KnowHow.

Für alle Mitglieder und auch Nichtmitglieder 
besteht die Möglichkeit an allen Veranstaltun-
gen des SFV teilzunehmen.

Unseren Mitgliedern bieten wir eine  
individuelle Betreuung durch unser SFV-Team 
und ein vielfältiges und bedarfsorientiertes 
Eventangebot.

Außerdem kooperieren wir mit Firmen,  
Kommunen, Stadtwerken, Schulen, Verbänden, 
Gewerkschaften und zuständigen Stellen  
in ganz Deutschland. 
 
Haben wir ihr interesse geweckt?

Dann rufen Sie uns an oder informieren Sie  
sich auf unserer Homepage www.sfv-ev.de

und Defibrillator

Atemschutzausbildung laut DGUV 
Regel 112-190

Brandschutzhelfer Ausbildung und Befähigung


