
 

Verbindliche Anmeldung für „Outdoor Gym 2022“  
 

         ______Karte (6er oder 9er)                        Monatsbeitrag 
 

 

Vor- und Nachname:  ___________________________________ 
 

Adresse:____________________________________________________________________ 
 

Geburtsdatum:______________ 
 

Handynr.:____________________________________ 
 

E-Mail Adresse:_________________________________________ 
 

Gesundheitliche Einschränkungen/Erkrankungen:  ____________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
- Das Outdoor Gym Jahr 2022 ist in 3 Blöcke eingeteilt. In jedem Block verpflichtet sich PR-Gesundheitstraining, mindestens 11 
Einheiten anzubieten. Die genauen Zeiträume: 1) 05.01.-06.04.2022      2) 27.04.-20.07.2022       3) 07.09.-30.11.2022 
- Einheiten, die in den hessischen Oster-/Sommer-/Herbstferien stattfinden, sind nicht in der jeweiligen Block-Karte/im 
Monatsbeitrag inbegriffen.  
- Jede Trainingseinheit findet ab 10 Teilnehmern statt. Bitte melde dich daher am Trainingstag bis 12 Uhr, ob du verbindlich dabei  
 bist. Nach deiner Zusage wirst du über den Treffpunkt informiert. Sei bitte pünktlich. 
- Die Trainerin behält sich vor, das Training auch kurzfristig abzusagen, zu verkürzen (z.B. wegen der Wetterlage), online durch- 
zuführen oder einen anderen Trainer einzusetzen. Die Teilnehmer werden per Whatsapp informiert. Bitte speichere dir meine 
Kontaktdaten ab, damit nichts schief geht: 0151 11176467 und info@pr-gesundheitstraining.de (Jessica Hubrich). 
- Die Einzelstunde/Probestunde (Dauer: 45 Min.) kostet 12,00 Euro. Die 6er (66,00 Euro)/ 9er Karte (89,00 Euro) ist für jeweils einen 
Block gültig. Für einen neuen Block muss eine neue Karte erworben werden. Die angegebenen Preise sind inkl. MwSt. Nicht 
absolvierte Einheiten verfallen nach Beendigung des jeweiligen Blocks. Die Karten sind nicht auf andere Personen übertragbar. Die 
teilgenommenen Einheiten werden von der Trainerin auf der Anwesenheitsliste nach Trainingszusage abgehakt. 
- Monatsbetrag: Du möchtest regelmäßig dabei sein? Dann buche ein 3-Monats-Abo. Der Monatsbeitrag (32,00 € mtl.) wird immer 
zum 1. des Monats des jeweiligen Blocks per Überweisung fällig. (1=01.01./01.02.01.03.2022; 2=01.05./01.06./01.07.2022; 3= 
01.09./01.10./01.11.2022). Du kannst so viele Outdoor Gym Einheiten besuchen wie du möchtest, maximal jedoch 11. 
Fitnesscamps etc. sind davon ausgenommen. Die Kündigung kann nur blockweise erfolgen und muss bis zum 15. des letzten Block-
Monats (z.B. 15.03.2022 für keine weitere Teilnahme ab 27.04.2022) schriftlich eingegangen sein. Ansonsten verlängert sich dein 
Monatsbeitrag automatisch um weitere 3 Monate (=neuer Block) und kann erst zum 15. des nächsten letzten Block-Monats (in dem 
Beispiel dann zum 15.07.2022) gekündigt werden. Zum 30.11.2022 laufen alle Verträge automatisch aus. 
- Die Teilnahmegebühr ist vor Trainingsbeginn per Überweisung auf das unten genannte Konto zu entrichten.  
Verwendungszweck: OG-die ersten beiden Buchstaben des Nachnamens + die ersten beiden des Vornamens-01-2022. Z.B. Max 
Mustermann: OG-MuMa-01-2022 
- Bring bitte zu jeder Trainingseinheit ein Handtuch, eine Matte und ausreichend Flüssigkeit mit. Bei Dunkelheit ist ebenfalls eine 
Stirnlampe mitzubringen. Bitte bring keine Wertsachen mit.  
- Es gibt keine Umziehmöglichkeiten. Bitte komme schon in entsprechender (dem Wetter angepasster) Bekleidung. Bei hohen 
Temperaturen Sonnen-/Mückenschutz nicht vergessen. 
- Hiermit versichere ich, sportgesund zu sein und verpflichte mich, auf bestehende gesundheitliche Beschwerden und Erkrankungen 
vor jeder Trainingsaufnahme hinzuweisen und jegliche Änderungen der Trainerin sofort mitzuteilen. 
- Ich nehme auf eigenes Risiko am Training teil. Für körperliche Schäden (Personenschäden) und Sachschäden, die ich mir während  
des Trainings evtl. zuziehe, wird von der Trainerin keine Haftung übernommen. Gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen  
des Trainings auftreten können, habe ich mich eigenverantwortlich zu versichern. 
- Es werden Gruppenbilder erstellt und veröffentlicht. Bist du damit nicht einverstanden, teile es bitte vor jedem Training dem  
Trainer mit. 
-  Mit deiner Unterschrift stimmst du den DSGVO Richtlinien zu, hast diese sowie diese AGBs und das Formular zur 
Bildveröffentlichung zur Kenntnis genommen und akzeptiert. 
 
Es gelten die aktuellen Corona-Verordnungen!  
 
 
 
_______________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 


