
              

Verbindliche Anmeldung zum Ostersegeln 2018

Hiermit melde ich _______________________________________ mein Kind für folgenden  Kurs an:

                                                              (Name des Erziehungsberechtigten)

Ostersegeln 2018

(2. Osterferienwoche)

03.04.-08.04.2018
10:00 – 16:00 Uhr

Name des Kindes:  __________________________________________________________________________   

Adresse: __________________________________________________________________________________

Geboren am: __________________________    in: ________________________________________________

Telefonnummern: ___________________________________________________________________________    

E-Mail: ___________________________________________________________________________________

SCV-Mitgliedschaft Bronzeschwimmabzeichen
liegt vor. (Kopie als Anlage)

Von ärztlicher Seite bestehen Bedenken
gegen das Segeln.

Ja
100€

Nein
240€

Ja nein Ja nein

Die Kinder sind über die Sporthilfe des Landessportbundes unfallversichert.

Vereinsmitglieder werden bevorzugt berücksichtigt. Zudem entscheidet die Anmeldereihenfolge über die Teilnahme. Bitte 
schicken Sie das ausgefüllte Anmeldeformular per Post an die SCV-Geschäftsstelle oder per E-Mail an die Jugendwartin. Bei
Absage der Teilnahme nach Eingang der Anmeldung wird die gesamte Kursgebühr als Ausfallgebühr fällig.
Mit der Anmeldung bestätige ich, dass ich bei der Nutzung meines  Privatbootes die Haftung übernehme. Das Boot wird 
ausschließlich nach meinen Vorgaben genutzt.

Ich bin damit einverstanden, dass die Kursgebühr von meinem Konto abgebucht wird. (Kontodaten bitte auch angeben, wenn
sie im Verein bekannt sind. Es erleichtert den organisatorischen Aufwand erheblich.)

Name des Kontoinhabers: _______________________________________________________________________

IBAN: ______________________________________________________________________________________

BIC: ________________________________________________________________________________________

Bank: _______________________________________________________________________________________

______________________ __________________________________

Ort, Datum Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
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