ANMELDUNG

Gesundheit & Freizeit
Hiermit melde ich mich zum

* (Startdatum)

für folgende(n) Kurs(e) bzw. Angebot(e)
* an.
Ich nehme bereits an einem Angebot von Gesundheit & Freizeit teil. *
Kosten reduzieren sich für ESG-Mitglieder, Details s. „Angebote“ rechts

ja, nämlich:
nein
Ich bin bereits Mitglied der ESG Frankonia. *

Informationen zu Mitgliedschaft & Satzung www.esgfrankonia.de/formulare/

ja
nein
Vorname*
Name*
Geb.-Datum*
Straße und Nr.*

Angebote:
Angebote sind fortlaufend und werden nur während der badenwürttembergischen Schulferien und gesetzlichen Feiertagen unterbrochen.
Die Teilnahme an einem Angebot kostet für Nicht-Mitglieder 60€, für ESGMitglieder 30€ im Quartal. Bei der Teilnahme an zwei Angeboten pro Woche
reduziert sich der Preis für ESG-Mitglieder auf insgesamt 50€, also auf 25€ pro
Angebot. Beim Einstieg in ein oder mehrere Angebote innerhalb eines Quartals
(z.B. 20. Februar), werden nur noch die verbleibenden Einheiten berechnet,
entsprechend reduzieren sich die Kosten.
Die Zahlung der Teilnahmegebühr ist direkt zum Einstieg in ein Angebot bzw.
zu Beginn des neuen Quartals (1.1., 1.4., 1.7., 1.10.) fällig und auf das in der
Anmeldebestätigung genannte Bankkonto zu überweisen.
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von beiden Seiten
unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen zum Quartalsende schriftlich
gekündigt werden. Andernfalls sind die Teilnehmer zur weiteren Zahlung
verpflichtet.
Kurse:
Kurse finden in einem festgelegten Zeitraum statt, der i.d.R. 10 Trainingseinheiten
umfasst. Sie werden nur während der baden-württembergischen Schulferien und
gesetzlichen Feiertagen unterbrochen.
Die Teilnahme an einem Kurs kostet i.d.R. für Nicht-Mitglieder 90€, für ESGMitglieder 50€ (Einmalzahlung).
Ausnahme: Der Kurs „Karlsruhe WARRIORS“ ist für alle Teilnehmer kostenlos.
Die Zahlung der Teilnahmegebühr ist direkt zu Kursbeginn fällig und auf das in
der Anmeldebestätigung genannte Bankkonto zu überweisen.
Der Vertrag wird für die jeweilige Kursdauer geschlossen, demnach muss auch
keine Kündigung erfolgen.
Als Nicht-Mitglied wird bei der Anmeldung zu einem Angebot oder Kurs eine
kurzzeitige Mitgliedschaft bei der ESG (nach §5 Satzung) abgeschlossen, die
sich auf die Dauer der Teilnahme an einem Kurs bzw. Angebot erstreckt. Der
Mitgliedsbeitrag ist mit Entrichten der jeweiligen Teilnahmegebühren abgegolten.

PLZ und Ort*
E-Mail*
Telefon
* Pflichtangaben

Ich bin damit einverstanden, dass die ESG Frankonia mich per E-Mail informiert:
beim Ausfall eines von mir besuchten Kurses/Angebots
über neue Kurse/Angebote

Die schriftliche Anmeldung schließt die Anerkennung der hier beschriebenen
Vertragsbedingungen und Gebührenverpflichtung mit ein.
Ort*

Datum*

Unterschrift*

(Minderjährige:
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

