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DLRG
Schermuly
2013/2014
An die 
DLRG Ortsgruppe Frankenthal (Pfalz) e.V. 
Postfach 13 08 
67203 Frankenthal 
Anmeldung für Mitglieder zum Wintertraining 2019/2020
In den Kursen werden die hinführenden Schwimmtechniken zur Erlangung des nächst höheren Abzeichens auf der 
Grundlage der Prüfungsordnung der DLRG erlernt und trainiert.  
Die Teilnahme an Schwimmkursen bzw. Schwimmausbildungen ist immer mit gewissen Risiken verbunden. 
Diese Risiken erhöhen sich, wenn gesundheitliche Beeinträchtigungen vorliegen. Nach Rücksprache mit dem 
behandelnden Arzt/Kinderarzt erkläre(n) ich/wir, dass 
Die Kursgebühren betragen für das Winterhalbjahr 2019/2020  € 25,00
zusätzliches Kursangebot:   
Mir ist bekannt, dass die Anmeldung zum Wintertraining lediglich vorgemerkt ist.
Die Anmeldung ist jedoch keine Garantie auf einen Trainingsplatz! Sobald ein Trainingsplatz frei ist, erhalte ich eine schriftliche Nachricht über den Trainingsbeginn und die Fälligkeit der Kursgebühr. 
Die Kursgebühren werden erst nach schriftlicher Zusage für einen Trainingsplatz zum 01.09.2019, oder bei späterer Zusage zum nächsten Monatsersten von Ihrem Konto eingezogen. Beim Lastschrifteinzug wird unsere Gläubiger-ID DE31ZZZ00000173914 sowie Ihre Mandatsreferenz (Deckungsgleich mit der Beitragsbuchung) angegeben. ( Einzugsermächtigung ist zwingend notwendig für die Anmeldung) 
                                                                             Unterschrift:    ………................................................. 
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Absender:
, 
zum Training bei der DLRG OG Frankenthal an. 
Ausbildungswunsch:
Anfängerschwimmkurse für Kinder und Erwachsene :  Details und Kursgebühren auf Anfrage 
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