
 
A N M E L D U N G „Stressfrei mit sportspaß“ 
 Die Anmeldung bitte vollständig, leserlich und unterschrieben ausfüllen.   
 
 
Seminar:  _______________________________________________ _ Termin: _________   
 
Kosten: 12,90 € 
 
Vor-und Nachname: ___________________________________                                _____     
 
E-Mail: ________________________________________ Telefon: _____________________ 
 
Mitglieds-Nr.: _____________________ Anmeldedatum: ___________________________   

 
Einzugsermächtigung 

Ich ermächtige Sie, Zahlungen von meinem bekannten Konto mittels SEPA-Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von „sportspaß e. V.“ auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 

□ Meine Kontonummer ist bekannt und unverändert 

□ Meine Kontonummer hat sich geändert. Von diesem Konto gehen in Zukunft  
auch meine Mitgliedsbeiträge ab: 

IBAN: ________________________________________ BIC: ________________ 

□ Ich möchte das Seminar an folgendes sportspaß-Mitglied verschenken: 

Vor- und Nachname: _________________________________________________ 

Mitglieds-Nr.: ________________, der Betrag wird von meinem Konto abgebucht. 

Der Betrag wird nur fällig, wenn ich nicht rechtzeitig vor Seminarbeginn (spätestens 14 Tage 
vorher) zurücktrete oder ohne Abmeldung nicht bei dem Seminar erscheine. Stornierungen sind 
ausschließlich schriftlich bis 14 Tage vor dem Termin kostenfrei möglich. Danach ist der volle 
Betrag zu entrichten.  

Ich bin damit einverstanden, dass meine angegebenen Daten zur Erstellung der Teilnehmerliste 
sowie zur Benachrichtigung der Anmeldebestätigung und ggf. zur Ausfallbenachrichtigung 
gespeichert und genutzt werden. Die angegebenen Daten werden an unsere 
Mitgliederverwaltung, dem ARV, zwecks Abbuchung der Seminargebühren weitergegeben.  

Hamburg, den __________________ Unterschrift: ___________________________________ 

 

Wird von den Rezeptionsmitarbeitern ausgefüllt: 
Anmeldung angenommen am: __________  
Im Center: ___________ Vor- und Nachname (MA): ____________________________ 

 
"-----------"-----------"-----------"-----------"-----------"-----------"-----------"--------- 
 

Anmeldungsbestätigung / Quittung 
Frau / Herr ______________________________________________ hat sich für das Seminar 

___________________________________________ am _______________ angemeldet und 

eine einmalige Einzugsermächtigung in Höhe von 12,90 € erteilt. Stornierungen sind 

ausschließlich schriftlich bis 14 Tage vor dem Termin kostenfrei möglich, danach ist der volle 

Betrag zu entrichten. Die Veranstaltung findet im Seminarraum, im Center Berliner Tor 

(Westphalensweg 11), statt. Diese Bestätigung ist lediglich eine Bestätigung, dass die 

Anmeldung abgegeben wurde. Eine Anmeldebestätigung wird separat geschickt. 
 

Hamburg, den _________________ sportspaß _________________________ 
 


