Kurse 2022/2023
Für bereits im Vorjahr eingeschriebene Mitglieder
Welche Dokumente muss ich mitbringen?
Folgendes Dokument ist unverzichtbar um am Training teilnehmen zu können und muss
spätestens vor dem ersten Training abgegeben werden.
1. Ärztliches Zeugnis - Es genügt ein gültiges ärztliches Attest zur Eignung der sportlichen
Aktivitäten ohne Wettkampfcharakter, welches vom Kinder- oder Hausarzt ausgestellt
wird.
Falls das ärztliche Zeugnis, welches dem Verein in der vergangenen Saison
ausgehändigt wurde noch nicht abgelaufen ist, muss dieses erst kurz vor dem
Ablaufdatum erneuert und abgegeben werden.
2. Zu dem oben angeführten Dokument, falls dies noch nicht erledigt wurde, bitten wir
euch die Teilnahme in der neuen Saison 2022/2023 sobald als möglich zu bestätigen
und vor dem ersten Training als Anzahlung 50,00 € in bar zu bezahlen.
3. Wenn du/Ihre Tochter oder Sohn in der neuen Saison nicht mehr an unseren Kursen
teilnehmen möchtest/möchte, bitten wir auch hier, falls nicht bereits erfolgt um eine
Mitteilung.
Ich bedanke mich im Voraus für die Zusammenarbeit und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Huber

Corsi 2022/2023
Per i soci già iscritti l’anno precedente
Quali documenti devo portare?
Il documento qui di seguito elencato è indispensabili per poter partecipare alle attività in
palestra, e deve essere consegnati al massimo prima del primo allenamento.
1. Certificato medico - È sufficiente un semplice certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva non agonistica in corso di validità, che viene rilasciato dal pediatra o
dal proprio medico di fiducia.
Qualora il certificato medico consegnato all’associazione nella passata stagione non
fosse ancora scaduto, lo stesso dovrà essere rinnovato soltanto poco prima della sua
scadenza.
2. Oltre al documento sopra menzionato, per chi ancora non avesse provveduto,
chiediamo gentilmente di confermare al più presto la partecipazione anche per la
nuova stagione 2022/2023e e di consegnare prima del primo allenamento 50,00 € in
contanti, quale acconto.
3. Se tu/sua figlia o figlio invece non vorrai/vorrà più continuare con i nostri corsi nella
nuova stagione, ti/la preghiamo, se non hai/ha già provveduto, di darne
comunicazione.
Ringraziando fin d’ora per la collaborazione,
porgo cordiali saluti
Gerhard Huber

