Kursanmeldung

Hiermit melde ich mich beim Tanzsportclub ‚casino blau-gelb essen e.v.‘ zum nachfolgenden Kurs an.
Hinweise zum Ausfüllen:
- Bitte die Kursanmeldung in Druckbuchstaben ausfüllen.
- Die Angaben der mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben. Die Felder ohne * sind freiwillige Angaben.
- Fertigen Sie sich bitte eine Kopie der Kursanmeldung für Ihre Unterlagen an.

A nga be n zum Kurs

Kursname: *

Kursbeginn: *
Datum/Uhrzeit

Kursgebühr: *

M andatsreferenz:
(bei Zahlung per SEP A -Einmallastschrift)

P e rs ö nlic he A nga be n de s Kurs t e ilne hm e rs

Nachname: *

Vo rname: *

Straße/Hausnr.: *

P LZ/Ort: *

Geburtsdatum: *

Telefo n:

E-M ail:
Ich bin bereits aktives M itglied im Tanzspo rtclub ‚casino blau-gelb essen e.v.‘ und erhalte deshalb einen Rabatt vo n
50 % auf die Kursgebühr.

A bs c hlus s e rk lä rung
M it dieser A nmeldung o der der ersten Teilnahme am Kurs verpflichte ich mich zur Zahlung der ko mpletten Kursgebühr,
wenn der Kurs aufgrund der Teilnehmerzahl auch stattfinden so llte.
So llte ich aus einem zwingenden Grund am angemeldeten Kurs nicht teilnehmen kö nnen, so wird die ko mplette Kursgebühr auf einen
späteren Kurs angerechnet.
M it dieser A nmeldung werde ich Kurs-M itglied beim ‚casino blau-gelb essen e.v.‘ .
Ich gehe dadurch aber keinerlei Vereinsverpflichtungen ein, so ndern bin dadurch lediglich mit spo rtversichert. Die Kurs-M itgliedschaft
ist auf die Dauer des Kurses beschränkt. Sie endet auto matisch mit ihm. Eine Kündigung ist nicht no twendig.
Ich bestätige hiermit, dass mir meine gesundheitliche Verfassung eine Teilnahme am angemeldeten Kurs erlaubt.
Im Zweifelsfall habe ich Rücksprache mit meinem A rzt gehalten.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine A ngaben in dieser Kursanmeldung ausschließlich zum Zwecke der Kursverwaltung
und für interne Statistiken elektro nisch gespeichert werden dürfen.

Ort/Datum

Unterschrift
(bei Kursteilnehmern unter 18 Jahren die Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters)

B e za hlung
bar/per EC-Karte

per SEP A -Einmallastschrift

IB A N (Ko nto nummer falls IB A N nicht bekannt ist)

B IC (B LZ falls B IC nicht bekannt ist)

Name der B ank

Vo r- und Nachname des Ko nto inhabers

Ort/Datum

Unterschrift des Ko nto inhabers

casino blau-gelb essen e.v.
Fulerumer Str. 223
45149 Essen

Telefon : 0201 / 71 81 16
Telefax : 0201 / 17 12 23 99
E-Mail : info@tanzsport-essen.de
Internet : www.tanzsport-essen.de
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