
 Jetzt nur noch anmelden!

Veranstaltung:  _________________________________________________________________________________________________________________

Teilnehmer
Vor- und Zuname M W Telefon privat Telefon geschäftl. Mobil
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Straße PLZ / Wohnort Geb.-Datum E-Mail Mitglied
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Bitte vollständig ausfüllen und zutreffendes ankreuzen bzw. anklicken!

Anmeldung

Angaben zu Winterfahrten / Fahrkönnen
Vorname Diszipl in Einsteiger Fortgeschrittener Könner Experte
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2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

Die Anmeldung wird durch meine Unterschrift und der Anzahlung von 100,00 € pro Person auf das Konto SuS Günne,  
IBAN DE85 4145 0075 0051 0045 62 verbindlich. Für minderjährige Teilnehmer muss ein Erziehungsberechtigter (mit  
Namensangabe) unterschreiben, der mit der Unterschrift auch die Bedingungen der Fahrt akzeptiert. Alle Preise gelten 
für Mitglieder des SuS Günne. Unsere AGBs liegen auf der Skibörse aus und sind auf der Seite www.sus-guenne.de 
einzusehen. Zur reibungslosen Abwicklung der Reise bin ich mit der Weitergabe von personenbezogenen Daten an den 
Fahrtenleiter einverstanden. Foto- und Bildmaterial meiner Person, das im Rahmen von Vereinsaktivitäten entsteht, darf 
zu vereinsgebundenen Zwecken genutzt werden. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

Verbindliche Anmeldung

Datum / Unterschrift:
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