SSV KURSANMELDUNG
Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Kurs an:

Kurs

___________________________________________________

Beginn ___________________
( ) Mitglied

Kursnummer

( ) Abteilung Bädle

___________________

( ) andere Abteilung

Familienname____________________________ Vorname______________________ Geb._________
( ) Nichtmitglied
Familienname____________________________ Vorname______________________ Geb._________
Straße___________________________________ PLZ/Ort_______________________________
Geschlecht

( ) männlich ( ) weiblich

E-Mail-Adresse_____________________________________
Telefon priv. _________________________________

mobil_______________________________

Ich erkläre mich nach §3 des Bundesdatenschutzgesetzes damit einverstanden, dass die von mir angegebenen persönlichen Daten
über Datenverarbeitung ausgewertet werden.

Datum/Unterschrift____________________________________________________
Allgemeine Kursinformationen:
• Gerne können Sie für eine einmalige, kostenlose „Schnupperstunde“ vorbeikommen.
• Die Kursgebühr wird per SEPA-Lastschrift eingezogen. Hierzu brauchen wir entweder eine einmalige
oder kursübergreifende Einzugsermächtigung, die mit der Anmeldung zusammen abgegeben wird.
• Am Ende des laufenden Kurses haben Sie die Möglichkeit, sich für den Folgekurs anzumelden. Die
Anmeldung erfolgt über eine Folgeliste bei den Kursleitern.
• In den Ferien und an Brückentagen finden keine Kurse statt.
• Für Kurse, bei denen die Kosten möglicherweise von der Krankenkasse übernommen werden, können
die Teilnehmer auf Wunsch nach dem Kurs über den Kursleiter eine Bescheinigung für ihre
Krankenkasse erhalten. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Krankenkassen das
Zuschussverfahren allgemein geändert haben und der Erhalt von Zuschüssen durch diese neuen
Bestimmungen erheblich erschwert wird.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SEPA Lastschriftmandat:
Hiermit erteile ich dem SSV Zuffenhausen die Ermächtigung Kursbeiträge für mich / die o.g. Person von meinem Konto einzuziehen.
Kursbeiträge werden jeweils am 1. Werktag des übernächsten Monats nach Kursbeginn eingezogen. Kursteilnehmer, die nach
Einzugstermin eintreten, werden am 1. Werktag des übernächsten Monats (nach Kurseintritt) eingezogen.
Bei Mitgliedern: Die Abbuchung der Kursgebühr und des Mitgliedsbeitrags muss vom selben Konto erfolgen.

Kontoinhaber___________________________________

Bank_____________________________________

(falls abweichend vom Antragsteller)

IBAN _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _/ _ _ _ _ / _ _

BIC _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

Datum/Unterschrift____________________________________________________
(Unterschrift des Kontoinhabers)

Wird vom SSV ausgefüllt:
Mitgliedsnummer

__________________

TK erstellt

__________________

Familiennummer

__________________

