
A n m e l d u n g  
 

 
 

Hiermit melde ich mich / mein Kind verbindlich zu folgender Veranstaltung an: 
 

*Titel der Veranstaltung:     -------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Wochentag:                        -------------------------- *Uhrzeit:------------------- *Anzahl Termine:------------ 

*Zeitrahmen vom bis zum:   ------------------------------- *Gebühr:----------------monatlich O   einmalig O 

*Name (des Kindes):            -------------------------------------------------------------------------Alter: ----------- 

*Anschrift:                           -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefon fest:                         -------------------------------------------*mobil:---------------------------------------- 

*Email:                                 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

Mit folgenden Teilnahmebedingungen erkläre ich mich einverstanden: 

 
1)  Die vorliegende Anmeldung ist rechtsverbindlich und verpflichtet zur Anerkennung und Zahlung der vollen 
Teilnahmegebühr. Diese ist bis zum Beginn der Veranstaltung auf das unten angegebene Konto zu überweisen.  
 
2)  Bei einem Rücktritt von der Anmeldung bis spätestens vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung entfällt die Verpflichtung 
zur Zahlung der Teilnahmegebühr. Bei einem Rücktritt bis zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung werden 50 % der 
Teilnahmegebühr fällig. Bei einem Rücktritt innerhalb der letzten zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung wird die gesamte 
Teilnahmegebühr fällig. Wenn ein/e Ersatzteilnehmer/in durch die/den Anmeldende/n gestellt und die Teilnahmegebühr 
entrichtet wird, entfallen die vorstehend bezeichneten Kosten. 
 
3)  Für ausfallende Einzeltermine werden Ersatztermine angeboten. Im Bedarfsfall kann die Veranstaltungsleitung eine 
Vertretung einsetzen. Bei Ausfall einer einmalig stattfindenden Veranstaltung werden bereits entrichtete Teilnahmegebühren in 
voller Höhe zurückerstattet. 
 
4)  Für Körper- oder Sachschäden sowie Garderobe und Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen, außer im Falle 
grober Fahrlässigkeit seitens der Veranstaltungsleitung. Die Beaufsichtigung minderjähriger TeilnehmerInnen wird 
ausschließlich für die Dauer der jeweiligen Veranstaltungstermine gewährleistet. 
 
5)  Der/die hier angemeldete Teilnehmer/in, bzw. Erziehungsberechtigte erklärt, daß er/sie krankenversichert ist und dem 
Bewegungszentrum Endenich für selbst verursachte Schäden haftet. 
 
6)  Die teilweise oder gesamte Unwirksamkeit einer der hier genannten Punkte berührt nicht die Wirksamkeit eines der übrigen 
Punkte oder des Vertrages insgesamt. 
 
 

Ich wurde auf die Datenschutzerklärung des Raum für Bewegung hingewiesen. 
Sie befindet sich auf der Website unter: www.raumfuerbewegung-bonn.com 

 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum, Unterschrift (des Erziehungsberechtigten)  
 
 
 
Diese Anmeldung bitte unterschrieben im Original per Post an die unten stehende Postanschrift 
versenden oder persönlich an Luise von Hardenberg aushändigen! 
 

Raum für Bewegung  01573-6546552    Sparkasse Köln Bonn 
Sebastianstr.185   luisevonhardenberg@gmx.de  BIC: COLSDE 33 
53115 Bonn   www.raumfuerbewegung-bonn.com IBAN : DE68 3705 0198 0137 6119 27 


