g zur Aus
sbildung
g zum Sp
portfallsc
chirmsprringer
Anmeldung
me: .....................................................
Nam

Vorname: .........................................................

Ans
schrift: ...................................................

PLZ & Orrt: ............................ ........................

efon: .....................................................
Tele

Mobil:

.............................................................

eMa
ail: .......................................................
burtsdatum
m: ........................................
Geb

Geburtsorrt: ............................ .........................

Körrpergewich
ht: ................. kg

Größe: ........................ cm

Dattum des Ku
urses: ..................................... ................................................................
wünsche A
Ausbildun
ngsmethode bzw. K
Kurs:
Gew
AFF
F Kurs (Be
eschleunigtte Freifall Ausbildung
A
g)
AFF
F Schnupp
persprung
AFF
F Schnupp
persprung Gutschein
G

1.550
0,00 Euro
345,0
00 Euro

Eine Buchung
gsbestätigu
ung unserrerseits erffolgt nicht, wir melde
en uns abeer im Falle
e von Term
minsch
hwierigkeite
en, Kursüb
berbuchung
gen o. ä.
über einen
n Gutsche
ein verfüge
e diesen bbitte zu Kursbegin
K
en, so brringen Sie
mit.
Sollten Sie ü
Ans
sonsten üb
berweisen Sie bitte eine Anzzahlung in
n Höhe vo
on mindesstens Euro
o 300,- (b
beim
Sch
hnuppersprrung bzw. Tandems
sprung die gesammtten Kursge
ebühren) aauf unser Konto bei der
Volksbank Do
orsten eG (BLZ 426
6 623 20) KtNr. 170 944 100. Bitte die Einzahlungsbestätig
gung
bzw
w. Überweisung bei Kursbeginn
K
n vorlegen.. Spätestens bei Kurrsbeginn w
wird der Re
estbetrag fä
ällig.
Wenn Sie ohn
ne Begründ
dung nichtt an dem K
Kurs teilneh
hmen, ist die
d Anzahluung verwirk
kt.
Die Theorieku
urse werde
en unabhängig vom W
Wetter durrchgeführt.. Ggf. wirdd aus Witte
erungsgrün
nden
der Zeitpunkt des ersten
n Sprunges
s auf einen
n späteren Zeitpunkt verschobeen.
Wirr bitten, die erforderrlichen Untterlagen (b
uppersprün
ngen nur ddas ärztliche Attest und
bei Schnu
Übe
erweisungssbeleg ode
er Betrag in
n Bar) zum
m Kursbeginn mitzubrringen.

Dattum:

........................................

nterschrift: .............. ........................
Un

Formular entweder per eMail an
Bitte schicken
n Sie das ausgefüllte
a
a info@skkydive-stadtlohn.de
ode
er per Fax an 02362 202637.
2

