
Mitgliedschaft & Spenden 

Als Mitglied des Vereins und eventuell Gönner 

bestimmen Sie selber, wem Ihre Spende zu 

Gute kommen soll: Ob Sie einen Mitgliederbei-

trag ausrichten oder eine einmalige Spende 

tätigen, Sie bestimmen dank getrennter Buch-

haltung, welche Sportart Ihre Zuwendung er-

hält und wozu der Betrag allenfalls verwendet 

werden soll. 

Der Mitgliederbeitrag für ein Jahr beträgt CHF 

50.--, zusätzliche Gönnerbeiträge erhöhen un-

ser Bestreben, die Aktiven zu unterstützen. 

Anmeldung, Statuten und weitere Informatio-

nen über bisher unterstützte und laufende Pro-

jekte finden Sie auf unserer Homepage. 

Falls Sie zusätzliche Fragen haben, zögern Sie 

bitte nicht, uns per E-Mail zu kontaktieren! 

Wir bedanken uns bereits im Voraus herzlichst 

für Ihre Unterstützung! 

www.freundedeswassersports.ch 

freundedeswassersports@gmail.com 

Postkonto: 60-475589-5 

IBAN: CH52 0900 0000 6047 5589 5 
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Warum ein „Verein Freunde des 

Wassersports“? 

Seit einiger Zeit wird die Ausübung der vier 

Sportarten Schwimmen, Wasserball, Wasser-

springen und Synchronschwimmen durch ver-

schiedene neue Auflagen und Einschränkungen 

erheblich erschwert, z.B. müssen die wasser-

nutzenden Vereine für die Benützung der Was-

serflächen in den Bädern der Stadt Bern massi-

ve Gebühren an das Sportamt bezahlen. Die 

Möglichkeiten für Rückvergütungen und Ent-

schädigungen aus dem Sportfonds des Kantons 

Bern wurden gleichzeitig bedeutend einge-

schränkt. 

Durch solche finanzielle Aufwendungen werden 

die Vereine und die Sportlerinnen und Sportler 

zusätzlich belastet und damit der Aktivsport 

unattraktiv gemacht. 

Dieser unerfreulichen Entwicklung möchten wir 

als „Verein Freunde des Wassersports“ etwas 

entgegenwirken. Im Jahr 2013 wurde deshalb 

dieser Verein gegründet, mit dem Ziel, den Was-

sersport finanziell zu unterstützen. 

Wie funktioniert der Verein? 

Mitglieder- und Gönnerbeiträge sowie Spen-

den an unseren Verein setzen wir wie folgt ein: 

Beiträge an besondere Projekte der vier Sport-

arten wie zum Beispiel: 

 Beiträge an die Kosten von Trainingsla-

gern 

 Beiträge an die Organisation und Durch-

führung von Turnieren, Veranstaltungen 

und/oder Wettkämpfen 

 Beiträge für den Erwerb von speziellen 

Einrichtungen bzw. Material, sofern diese 

nicht durch andere Institutionen über-

nommen werden 

 Beiträge an die Kosten von Sportbeklei-

dung, die für die Ausübung der gewählten 

Sportart notwendig ist 

 Beiträge an die Aus-/Weiterbildung von 

Trainerinnen und Trainern, sofern nicht 

vom Verband oder Sportverein bezahlt 

 Beiträge an Sportlerinnen und Sportler, 

für welche die Ausübung des Sports eine 

zu grosse finanzielle Belastung ist. 

 

 


