SKG Roßdorf – Abt. TUL • Schulgasse 27 • 64380 Roßdorf

Gesundheitssport

Anmeldung
Ich möchte das besondere Angebot der Abteilung Turnen und Leichtathletik (TUL) in der SKG
Roßdorf im Bereich „Gesundheitssport“ nutzen und möchte teilnehmen in der Gruppe

□ Rücken-Gymnastik (Rückenfitness, Wirbelsäulengymnastik + Wirbelsäulengymnastik alternativ)
□ Fit – aber richtig
□ Aqua-Fitness
□ Rund und Gesund
□ Herz-Plus
Zur Deckung der besonderen Kosten dieses Angebotes wird zusätzlich zum und zusammen mit dem
Mitgliedsbeitrag ein monatlicher Sonderbeitrag in Höhe von 3,00 € erhoben.
Die ggfs. erforderliche Anmeldung für die oben ausgewählte Gruppe ist erfolgt und positiv
beschieden worden. Ich nehme an den Übungsstunden der Gruppe auf eigenes Risiko teil und werde
weder gegen den Verein noch die Übungsleiterin oder den Übungsleiter der Gruppe Ansprüche auf
Haftung für Schäden an Leib und/oder Eigentum geltend machen, die sich ggfs. aus meiner
Teilnahme herleiten lassen könnten.
Der Sonderbeitrag ist eine Ergänzung zum Mitgliedsbeitrag. Es gelten die satzungsgemäßen
Bestimmungen für den Mitgliedsbeitrag.
Eine Abmeldung aus dem Bereich „Gesundheits-Sport“ ist nur schriftlich, spätestens sechs
Wochen, bei vierteljährlicher Zahlungsweise zum Quartalsende und bei halbjährlicher
Zahlungsweise zum Halbjahres- bzw. Jahresende, möglich.
Die Kündigung der Teilnahme am Gesundheitssport beendet nicht die Mitgliedschaft in der SKG,
die fortbesteht, solange nicht auch sie gekündigt wird. Eine Rückerstattung des Sonderbeitrages
wegen Nichtteilnahme ist nicht möglich.

□ Ich bin bereits SKG-Mitglied**.
**Liegt noch keine Mitgliedschaft vor, so ist zusätzlich das SKG Eintrittsformular auszufüllen.
**Bei Mitgliedschaft in der SKG, aber noch keiner Mitgliedschaft in der Abt. TUL, ist ebenfalls das SKG
Eintrittsformular, mit dem Vermerk für Doppelmitgliedschaft, auszufüllen. Hierbei kann die Zuordnung des Beitrages
neu bestimmt werden.

Meine Mitglieds- / Mandats-Nummer lautet: ________________________
Meinen Beitrag* erhält zurzeit die Abt. __________________________
*Eine Änderung der Zuordnung des Mitgliedsbeitrages muss über das SKG Eintrittsformular erfolgen.

Ich bin damit einverstanden, dass der Zusatzbeitrag der Abt. TUL für das oben angekreuzte
Angebot, zusammen mit dem Mitgliedsbeitrag der SKG Roßdorf e.V., Gläubiger-ID
DE33ZZZ00000340233, bis auf Widerruf, von meinem Konto als SEPA-Basis-Lastschrift
eingezogen wird.
Nach- und Vorname: .................................................................... Geb.-Datum: ........................
Anschrift: ......................................................................................................................................
Datum: ............................................... Unterschrift: ....................................................................
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