
Anmeldung Weihnachts
 

Ich melde hiermit mein Kind   

 

 Vorname:

 

 Nachname:

 

 Geburtsdatum:

 

 Adresse:

 

 

 

 E-Nr.: 

 

 Telefonnummer:

 

 E-Mail:

 

 ÖSV-Nummer:

 

zum Weihnachtstraining für die Wintersaison 2014/2015

 

Richtlinien und Voraussetzungen zur Teilnahme am Training des SC

 
• Selbständiges Schifahren und

• Beginn um 08:30 Uhr bis 11.30 Uhr (Änderungen vorbehalten)

• Die Ausrüstung muss von einem Fachgeschäft überprüft und eingestellt sein.

• Allein der SCJ entscheidet über die (Gruppen) Einteilung und Teilnah

    Training, sowie über einen eventuell notwendigen Ausschluss aus den Trainingskursen.

• Keine Rückerstattung des Beitrages im Falle eines Ausschlusses vom Training

• Der Mitgliedsbeitrag für die Saison 2014/2015

• Die Teilnahme erfolgt ausdrücklich auf 

geartete Haftung des Schiclubs übernommen

• Das Training ist keine Schischule im herkömmlichen Sinn, sondern ein Training für SC

Teilnahme an div. Schirennen

• Für eine ausreichende Versicherung (Hubschrauberbergung usw.) ist der Erziehungsberechtigte des 

Teilnehmers verantwortlich. 

 

Hiermit bestätige ich die o. g. Richtlinien gelesen und verstanden zu haben.

 

 

 

 Anmeldung bitte bei 1. 
  
 Trainingsgebühr bitte in BAR bei

 Anmeldung am 1. Tag! (
 

Weihnachtstraining 2014/2015 

   

 

Vorname:   …………………………………..

Nachname:   …………………………………..

Geburtsdatum:  …………………………………..

Adresse:   …………………………………..

  

  …………………………………..

   …………………………………..

 

Telefonnummer:  …………………………………..

Mail:   …………………………………..

 

Nummer:  …………………………………..

aining für die Wintersaison 2014/2015 an. 

Richtlinien und Voraussetzungen zur Teilnahme am Training des SC-Jochberg:

Selbständiges Schifahren und Liftfahren der Kinder bei allen Liften der Bergbahnen

Beginn um 08:30 Uhr bis 11.30 Uhr (Änderungen vorbehalten) 

von einem Fachgeschäft überprüft und eingestellt sein. 

Allein der SCJ entscheidet über die (Gruppen) Einteilung und Teilnahme der Kinder am 

Training, sowie über einen eventuell notwendigen Ausschluss aus den Trainingskursen.

Keine Rückerstattung des Beitrages im Falle eines Ausschlusses vom Training 

dsbeitrag für die Saison 2014/2015 muss bezahlt sein. 

nahme erfolgt ausdrücklich auf EIGENE VERANTWORTUNG UND GEFAHR, es wird keine wie immer 

geartete Haftung des Schiclubs übernommen 

Das Training ist keine Schischule im herkömmlichen Sinn, sondern ein Training für SC

Teilnahme an div. Schirennen 

chende Versicherung (Hubschrauberbergung usw.) ist der Erziehungsberechtigte des 

 

Hiermit bestätige ich die o. g. Richtlinien gelesen und verstanden zu haben.

1. Training mitnehmen ……………………………..
 Name in Blockbuchstaben

Trainingsgebühr bitte in BAR bei der  

! (50,00 EUR)  ……………………………..
 Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

Jochberg: 

Liftfahren der Kinder bei allen Liften der Bergbahnen 

me der Kinder am  

Training, sowie über einen eventuell notwendigen Ausschluss aus den Trainingskursen. 

, es wird keine wie immer 

Das Training ist keine Schischule im herkömmlichen Sinn, sondern ein Training für SC-Mitglieder zur 

chende Versicherung (Hubschrauberbergung usw.) ist der Erziehungsberechtigte des 

Hiermit bestätige ich die o. g. Richtlinien gelesen und verstanden zu haben. 

…………………………….. 
Name in Blockbuchstaben 

…………………………….. 
Erziehungsberechtigte(r) 


