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Checkliste Neueintritt 
Deutsch 

1. Informiere dich, welche Mannschaft am besten zu dir passt. Infos, die dir diesen Schritt erleichtern, 

findest du auf ktvsh.ch/kontakt 

2. Gehe auf die Teamseite der Mannschaft & informiere dich über Trainingszeiten 

3. Kontaktiere den Trainer des Teams (Kontakt auf Teamseite), um ein Probetraining zu vereinbaren 

4. Absloviere ein Probetraining 

a. mitbringen musst du nur Sportsachen 

b. insgesamt können 3 Probetrainings absolviert werden 

5. Wenn du dich entschieden hast dem Verein beizutreten, gehe auf ktvsh.ch/nuetzliches 

a. drucke die Beitritterklärung aus 

i. "Beitrittserklärung für Schweizer", falls du einen Schweizer Pass besitzt 

ii. "Beitrittserklärung für ausländische Spieler", sonst 

b. fülle die Erklärung komplett aus und gebe sie im nächsten Training dem Trainer ab 

(solltest du irgendwelche Fragen haben, hilft dir der Trainer gerne bei diesem Schritt) 

6. Du wirst nun eine Rechnung für den Mitgliederbetrag, sowie Lizenz erhalten (falls das gewählte Team in 

der Probasketliga mitspielt). Bezahle diese sobald wie möglich, um Mitglied im KTV SH zu werden 

 

 

English 
1. Read about our teams and which one is the best fit for you. Infos which facilitate this step can be found on 

ktvsh.ch/kontakt 

2. Visit the corresponding teampage on our website and read about the practice times 

3. Contact the coach of the team (contact information is on the team page) to arrange a try-out practice 

4. Go to the try-out practice 

a. you only have to bring sports clothing 

b. a total of 3 try-out trainings is allowed 

5. Once you have decided to join our club, navigate to ktvsh.ch/nuetzliches 

a. print the enrollment declaration 

i. "Beitrittserklärung für Schweizer", if you are a Swiss citizen 

ii. "Beitrittserklärung für ausländische Spieler", otherwise 

b. fully fill in the document and hand it to the coach in your next practice 

(if you have any questions, the coach is happy to help you with this step) 

6. You will now receive an invoice for membership fee, as well as the licence (in case your chosen team 

participates in the Probasket league). Pay it as soon as possible to become a member of KTV SH. 
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