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Anmeldung zum Zumba®-Kurs Nr.: 01/2023 (planmäßig 15 Einheiten) 

(Das Anmeldeformular ist dort auch zum Download verfügbar : www.svarfurt.de/zumba) 

Für eine verbindliche Anmeldung ist das Formular auszufüllen (elektronisch)  

und mit dem Betreff Verbindliche Anmeldung SVA-Zumba 01/2023 

an sv-arfurt@gmx.de zu senden, Rückfragen an Peter Hastrich, Mail oder Tel. 941082 

Teilnehmer*in: ___________________________________________(elektronisch ergänzen) 

Zahlungspflichtige(r ): _____________________________________(elektronisch ergänzen) 

Ggfs Erziehungsberechtigte(r ): _____________________________(elektronisch ergänzen) 

Emailadresse für Kursinformationen, nur bei Erstanmeldung oder Änderung: 

________________________________________________________(elektronisch ergänzen) 

Anschrift, falls kein Vereinsmitglied:  

________________________________________________________(elektronisch ergänzen) 

Hiermit nimmt oben genannte Teilnehmer*in verbindlich am Zumbakurs 01/2023 des SV Arfurt 

teil. Der Kurs läuft planmäßig vom 15.3.2023 mit Unterbrechungen bis 12.07.23.  

Planmäßig keine Kurstage: 12.04. (Osterwoche), 17.05. (vor Christi Himmelfahrt) und 

07.06.23 (vor Fronleichnam). Bonus-/Ausweichtermintermin ist der 19.7.  

Der Kurs findet zu den genannten Terminen um 19:30 Uhr im Bürgerhaus Arfurt statt.  

Die Geschäftsbedingungen (umseitig bzw Seite 2) sind zur Kenntnisgenommen und werden 

akzeptiert. 

Ich ermächtige den Sportverein Arfurt 1945 e. V. die Kursgebühr in Höhe von 

(Nachfolgend zutreffendes auswählen bzw unzutreffendes löschen) 

als Vereinsmitglied: 1,50 EUR/Einheit, entsprechend max. 24,00 EUR für 16 

Einheiten, (Mitgliedschaft kann mit Kursanmeldung beantragt werden) 

als Nicht-Vereinsmitglied und bereits Teilnehmer in einem der Kurse 2021/2022: 

4,00 EUR/Einheit entsprechend maximal 64 EUR für 16 Einheiten 

als Nicht-Vereinsmitglied und erstmaliger Kursteilnehmer  

6,00 EUR/Einheit entsprechend maximal 96 EUR für 16 Einheiten 

• nach Abschluß oder bei Abbruch des Kurses 

• auch wenn nicht an jeder Kursstunde teilgenommen wurde 

• mittels SEPA-Lastschriftverfahren von folgendem Konto abzubuchen:  

Kontoinhaber: ____________________________________________(elektronisch ergänzen) 

IBAN ___________________________________________________(elektronisch ergänzen)  

Bankinstitut: ______________________________________________(elektronisch ergänzen) 

erteilt am : ________________________________________________(elektronisch ergänzen 

• Kurstage, die nicht stattfinden können und nicht nachgeholt werden können, werden 

nicht berechnet 

http://www.svarfurt.de/zumba
mailto:sv-arfurt@gmx.de
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Geschäftsbedingungen zu dem angebotenen Zumba® - Kurs: 

 

• 19.Juli 2023 ist ein Ausweichtermin, falls Kurseinheiten von Seiten des SVA bzw 

der Trainerin nicht planmäßig stattfinden können. Sollte mehr als 1 Termin 

ausfallen, besteht kein Anspruch auf weitere Ausweichtermine.  

• Sollten alle Einheiten planmäßig stattfinden, wird der Termin 19.Juli 2023 als 

Bonustermin kostenfrei für die Teilnehmer angeboten. Ein Anspruch auf 

Durchführung besteht jedoch nicht. 

• Die Termine sind auch Vereinsseite www.svarfurt.de/zumba zu entnehmen 

Kurzfristige Änderungen sind vorbehalten und werden möglichst bis 20:00 Uhr am 

Vortag des jeweiligen Kurstages dort angegeben. 

• Die Teilnahme an der Whatsapp-Gruppe, die durch die Teilnehmer administriert 

wird, ist freiwillig und kein Bestandteil dieses Kursangebotes 

• Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 12 Personen.  

Es wird rechtzeitig über die Vereinsseite informiert, ob der jeweilige Kurs 

stattfindet oder nicht. 

• Es besteht kein Anspruch auf einen Ersatztermin, wenn eine Einheit von einem 

oder mehreren Teilnehmern nicht wahrgenommen werden kann. 

• Den Anweisungen der Kursleitung ist Folge zu leisten. 

• Sportliche Betätigung birgt ein Verletzungsrisiko. Die Teilnahme am Kurs erfolgt 

auf eigenes Risiko und Gefahr ohne Haftungsansprüche gegen den SV Arfurt oder 

die Trainerin. 

• Hinsichtlich des Datenschutzes gilt §17 der Satzung des Sportvereins Arfurt in der 

aktuell gültigen Fassung.  
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