
 

Während des Kurses, übernehmen die Kursleiter die Aufsichtspflicht und tragen dafür Sorge, dass alle
Teilnehmer eine Schutzausrüstung tragen (Verpflichtend sind Helm und Schoner). 
Der Kurs findet ausschließlich auf dem Skatepark Gelände oder in der angekündigten Halle statt. 
Ausserhalb dieser Zeiten haften die Eltern für ihre Kinder. Für die durch Teilnehmerinnen oder
Teilnehmer verursachten Schäden haftet der gesetzliche Vertreter. Meine Tochter bzw. mein Sohn kann
von der Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen werden, sofern sie oder er wiederholt den
Anweisungen der verantwortlichen Personen des Kurses nicht Folge leistet. Eine Kostenrückerstattung
der Veranstaltungsgebühr erfolgt in diesem Fall nicht. Falls nötig, werden die Erziehungsberechtigten
unverzüglich unter der angegebenen Telefonnummer kontaktiert. 
Hiermit erkläre ich, als Anmeldender, dass ich 18 Jahre oder älter bin und erkläre mich damit
einverstanden, dass die Skateboardschule zu Werbe- und Informationszwecken, Fotos auf denen unser/e
Kind/er und/ oder ich zu erkennen ist/ sind/ bin, in ihren eigenen Medien (z.B. Gruppenfoto, Flyer,
Broschüre, Homepage etc.) und auch für eigene Zwecke in Medien Dritter (z.B. Ferienpass usw.)
veröffentlichen darf. 
Sie können dies durch ihr Angabe auf dem Feld * Teilnehmer darf mit auf das Gruppenfoto bestätigen
oder ablehnen. 
Ich bin mit diesen Bedingungen, als auch mit der Teilnahme an diesem Kurs einverstanden. 
Alle Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
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Anmeldung Schnupperkurs

Per Überweisung / PayPal  25€ (Einmalig Kursgebühr) 

Wir empfehlen jedem Teilnehmer sein eigenes Equipment, falls vorhanden mitzubringen * *

Hiermit möchte ich mich/mein Kind ________________________________________Alter________ 

für den Schnupperkurs am: ___/___/___  anmelden. 

Telefonnummer: _____________________________ Email:_______________________________                              
*Als Notfallkontakt*

Für die Teilnahme am Schnupperkurs/Einzelstunde * 
Bei Teilnehmern unter 18 Jahren, bitte vom Erziehungsberechtigten ausfüllen lassen*

Einverständniserklärung*
Bitte vorab per E-Mail ( kontakt@skateboardnest.de ) senden oder am Tag mitbringen! 

Ich habe die Einverständniserklärung gelesen und bin damit einverstanden

Teilnehmer darf mit auf das Gruppenfoto?

Besondere Infos zum/r Teilnehmer*in (Optional)

Skateboard 5€ 

Zusätzlich buchbar:

Schonerset 5€ Helm 5€ 

PayPal Name: 
@adosbrett
Bitte,
Nach dem Einscannen
den gesamten Betrag 
eingeben.

Zahlungsart:

______________________________             ______________________________          ___________________________________________
              Ort, Datum                                    Unterschrift Teilnehmer*in               Unterschrift lesbar (Erziehungsberechtigter)
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