Anmeldung
------------------------------------für (Veranstaltung)
Name, Vorname

------------------------------am (Datum)

Mitglied
(Ja/nein)

Anschrift
(Straße, PLZ Ort)

Tel./E-Mail

Geburtsdatum

ggfs. Warteliste Nr.
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2.
3.
4.

---------------------------------------------------Datum / Unterschrift (Anzumeldende Person bzw. Erziehungsberechtigter)
Der Skiclub „Schneesterne“ Deizisau e.V. wird ermächtigt, bis auf Widerruf, den Gesamtbetrag in Höhe von _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Euro
ca. 4 Wochen vor Veranstaltung von meinem /unserem Girokonto einzuziehen:
Kontoinhaber:
Konto Nummer:
Bankleitzahl:

________________________
______________
______________
Bank: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

---------------------------------------------------Datum / Unterschrift (Kontoinhaber)
Allgemeine Hinweise:
Rücktritt von der Reise:
Die Abmeldung muss schriftlich beim jeweiligen für die Veranstaltung Verantwortlichen (siehe Ausschreibung) erfolgen. Mit der Abmeldung ist, falls erhalten, die Bürgschaftserklärung zurückzugeben. Erfolgt die Abmeldung
zwischen dem 28. und dem 15. Tag vor der Reise, wird eine Stornogebühr in Höhe von 10 % des Reisepreises, bei Rücktritt innerhalb 14 Tage vor Beginn der Reise ein solche von 15 % der Reisekosten fällig.
Reiseausfall:
Unsere Freizeiten und Ausfahrten finden bei jeder Witterung statt. Sollte aufgrund der Schneelage im jeweiligen Ferienort kein oder nur eingeschränkter Wintersport möglich sein, sind wir der bemüht auf andere Skigebiete auszuweichen oder ein
Ersatzprogramm anzubieten. Wir behalten uns das Recht vor, im Falle einer zu geringen Beteiligung eine Freizeit abzusagen. Die Absage kann bis zu 4 Wochen vor Freizeitbeginn erfolgen.
Haftung und Versicherung:
Für das Reisegepäck und die Skiausrüstung können wir selbstverständlich keine Haftung übernehmen. Wir empfehlen den Abschluss einer privaten Reisegepäck- und Skiversicherung. Außerdem wäre eine Reiserücktrittversicherung von Vorteil.
Organisation und Betreuung:
Die Organisation und Betreuung der Freizeiten richtet sich nach den in der Ausschreibung angegebenen Leistungen oder nach Absprachen bei evtl. Vortreffen zu bestimmten Veranstaltungen. Wir sind dabei bemüht. Eure Wünsche, soweit an
uns herangetragen, bestmöglichst zu berücksichtigen.
Skikurse:
Die Skikursgruppen werden differenziert nach Fahrkönnen/Interessen und von Skilehrkräften angeleitet. Wir bemühen uns dabei die Kursgruppen so klein wie möglich zu halten. Dadurch wird eine individuelle Betreuung und intensives Üben
gewährleistet.

