Hoppelhäschen Kinderturnen + Erwachsenenkurse
Georg – Schumann – Straße 335 (Hinterhaus)
04159 Leipzig
Tel. 0177 – 4367761
www.hoppelhaeschen-leipzig.de
info@hoppelhaeschen-leipzig.de

ANMELDEFORMULAR
Kursbezeichnung: ……………………..

wöchentlicher Kurstermin: …………………….

Anmeldung und Bedingungen des Kurses
Nach vorheriger Anmeldung per Telefon oder E-Mail erfolgt die schriftliche Bestätigung mit diesem Formular. Die Kursgebühr ist bar zu
Beginn beim jeweiligen Kursleiter zu zahlen, oder durch Überweisung auf unser Konto zur 1. Kursstunde zu übersenden. Beim Einstieg in
einen laufenden Kurs, wird eine anteilige Gebühr bis zum Ende des Kurses berechnet. Eine Auszahlung von nicht in Anspruch
genommenen Kurseinheiten ist nicht möglich. Auch auf das außerordentliche Kündigungsrecht nach § 626 und § 627 BGB wird verzichtet.
Während des Aufenthaltes in unseren Räumen besteht kein Versicherungsschutz. Wir empfehlen daher eine private Unfallversicherung.
Die Kurse können jeweils um weitere 10 Einheiten verlängert werden. Bitte sprechen Sie das, zum Ende des ablaufenden Kurses, mit dem
jeweiligen Übungsleiter ab.
Weitere Hinweise
Wir melden uns hiermit zu oben genannten Kurs an und sind mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.
Name Kursteilnehmer (bei Minderjährigen auch die Namen der Eltern)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Anschrift Kursteilnehmer:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefonnummer: ……………………………………………………………………………………………………
E-Mail-Adresse (in Druckschrift): ….………………………………………………………………………………
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für die Firmenunterlagen gespeichert, gesammelt und nach der gesetzlichen
Aufbewahrungsfrist aufbewahrt werden.
Unterschrift: …………………………………………………
Datum: …………………………………………......
 Ja ich bin mit der Speicherung meiner Daten für folgende Zwecke einverstanden: E-Mail Verteiler und falls vorhanden WhatsApp
Gruppe für Informationen wie neue Kurse, Trainingsort, Schließzeiten, Texte und Lieder von unseren Stundeninhalten, kurzfristige
Veränderungen gruppeninterne Fotos zu erhalten.
Die Daten werden gelöscht, wenn Sie uns eine kurze Informationsmail zusenden unter: info@hoppelhaeschen-leipzig.de
Unterschrift: ………………………………………………….
Datum: ………………………………………………
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Erkrankungen (z. B. Diabetes oder Asthma) hindern Kinder nicht am Sport. Der Kursleiter sollte aber unbedingt vor der ersten Kurseinheit
darauf aufmerksam gemacht werden.
Die Kursgebühr ist zur ersten Kurseinheit in bar beim jeweiligen Kursleiter zu bezahlen, oder per Überweisung zur ersten Kurseinheit auf
den Konto zu überweisen. Bei Nichtzahlung verfällt der Anspruch auf einen Kursplatz. Es können nur komplette Kurse mit 10 Einheiten
gebucht werden.
Bei Nicht-Inanspruchnahme einzelner Einheiten ist keine anteilige Rückerstattung oder das hinten dransetzen der Kurseinheit
möglich. Bei freien Plätzen ist ein Einstieg in bereits begonnene Kurse möglich, mit der anteiligen Bezahlung für die restlichen Einheiten
bis zum Ende des Kurses.
Die versäumten Kurseinheiten können in Absprache innerhalb des Kurszeitraums in einem anderen Kurs nachgeholt werden. Dies
kann aber nur gewährt werden, wenn 1 Tag vor der regulären Kurseinheit sich abgemeldet wird. Bitte teilen Sie uns Ihr Fehlen
telefonisch mit und vereinbaren Sie gleich einen Alternativtermin. Informieren Sie sich bitte selbständig über den Kursplan auf der
Homepage, welche Alternativkurse in Frage kommen!
Wir empfehlen eine private Unfallversicherung, da für den Aufenthalt in unseren Räumen und beim Training keinerlei
Versicherungsschutz besteht.
HAUSORDNUNG
Die Umkleide-/Aufenthalts- und Sporträume sind ausschließlich mit Strümpfen oder Hallenturnschuhen zu betreten. Nutzen Sie bitte für
Abstellen Ihrer Straßenschuhe die Schuhregale im Treppenhaus. Bitte essen Sie ausschließlich im Umkleide-/Aufenthaltsraum. Bitte lassen
Sie Ihre Kinder im gesamten Gebäude sowie im Umkleide-/Aufenthaltsraum nicht
unbeaufsichtigt, um eventuelle Gefahrensituationen zu vermeiden. Es wird keine Haftung für Kleidung und Wertgegenstände
übernommen. Wertgegenstände können auch mit in den Sportraum genommen werden.
Kinderwagen können im Treppenhaus abgestellt werden. Bitte achten Sie auf Pünktlichkeit. Nur so können wir einen reibungslosen
Kursablauf gewährleisten.
Hiermit akzeptiere ich die oben genannten Geschäftsbedingungen.
Ort/ Datum: …………………………………………………………………………………………………….
Unterschrift: ……………………………………………………………………………………………………
Kontodaten: Nadine Sieber , IBAN:DE50860555921801256620, SWIFT-BIC: WELADE8LXXX

