Inh. Helen Seeber
Bahnhofstr.68, 63607 Wächtersbach
www.firstposition.net

ANMELDUNG GESUNDHEITSKURSE :
Vorname/Name:
Geburtsdatum:

Geb.Ort:

Adresse (Straße & Ort):

Telefon:

Handy:
Krankenkasse:

Email:

Hiermit melde ich mich zu folgendem Kurs an:
□ Rückenfit & Pilates:

Start: 19.05.2020

(8x) Kosten: 99,-€

Eine Absage des Kurses Ihrerseits ist bis 4 Wochen vor Kursbeginn kostenlos, 2 Wochen vor Kursbeginn fallen 50% der
Kursgebühren an, danach ist der Kurs vollständig zu bezahlen. Wir behalten uns vor, Kurse wegen zu geringer Teilnehmerzahl
abzusagen, in diesem Fall werden bereits bezahlte Gebühren, für die keine Leistungen erbracht wurden, ohne Abzug
zurückerstattet. Weitere Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Ich benötige am Ende des Kurses eine Bescheinigung für meine Krankenkasse: ( ) JA

( ) NEIN

____________________________________
Datum, Unterschrift

O die Kursgebühr überweise ich. Bitte senden Sie mir eine Rechnung.
O bitte buchen Sie die Kursgebühr zu Kursbeginn von meinem Konto ab.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

MANDATSREFERENZ:_____________________________________(vom Studio auszufüllen)

SEPA- LASTSCHRIFTMANDAT:
Hiermit ermächtige ich das Studio of dancing arts – firstposition, Inh. Helen Seeber (Gläubiger-ID: DE18FPW00001073338/ DE18FPG00001073338 ) die
monatlich wiederkehrenden Kursgebühren bei Fälligkeit per Lastschrift von meinem Girokonto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
firstposition auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Die Vertragsparteien vereinbaren, dass eine separate Vorankündigung (Pre-Notifikation) der Lastschrifteinzüge nicht erforderlich ist, da der Betrag und
Buchungszeitpunkt durch Unterschrift des Vertrages bekannt ist. Ein „Überraschungseffekt“ kann somit nicht entstehen.
____________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

__________________________________________________
Straße und Hausnummer

________________________________________________
Postleitzahl und Ort

__ __ . __ __ . __ ___ __ __
Geb. Datum (Kontoinhaber)

__ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __
BIC

____________________
Telefonnummer (Kontoinhaber)

D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ ___ __ | __ __
IBAN

__________________________, den ___________________
Ort
Datum

____________________
Kreditinstitut (Name)

_____________________________________________
Unterschrift Kontoinhaber

Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten bei Teilnahme
an einem Online Präventionskurs
Die Zentrale Prüfstelle Prävention hat die Erlaubnis zur Durchführung des Präventionssports über eine
Videoverbindung getroffen.
Danach haben Sie die Möglichkeit, an einem Präventionskurs mithilfe der Software ``ZOOM´´ teilzunehmen.
Diese Software sorgt dafür, dass Sie nicht nur den Kursleiter sehen können - und er Sie -,sondern auch die anderen
Teilnehmer. Damit wird einerseits sichergestellt, dass die Anleitung zu den einzelnen Übungen wie gewohnt erfolgt.
Die Dauer der Übungseinheit beträgt 60 Minuten. Besondere Sicherheitshinweise, insbesondere wegen der
fehlenden körperlichen Anwesenheit des Kursleiters und wegen der Durchführung außerhalb unseres
Trainingsraumes, werden Ihnen zu Beginn jeder Übungseinheit gegeben.
Um am Präventionssport über Video teilnehmen zu können, benötigen Sie neben ausreichend
Platz in Ihrer häuslichen Umgebung auch ein geeignetes Endgerät. Das kann ein Computer,
insbesondere ein Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone sein. Wichtig ist, dass das Endgerät über eine Kamera und
ein Mikrofon verfügt.
Weiter benötigen Sie geeignete Software zur Übertragung von Bild und Ton. Wir führen den Kurs mit Hilfe der
Software ``ZOOM´´ durch.
Unterstützung und Hilfe zur Benutzung erhalten Sie selbstverständlich von uns.
Schließlich ist es erforderlich, dass Sie uns zum Speichern Ihrer personenbezogenen Daten Ihr Einverständnis
erteilen, sowie die Erlaubnis weitere folgende Daten über Ihre Person zu speichern, und zwar
• die Tatsache Ihrer Teilnahme an der jeweiligen Online-Präventions Übungseinheit,
• das Datum und die Uhrzeiten von Beginn und Ende Ihrer Teilnahme an der Online-Präventions-Übungseinheit
sowie
• ein Foto (Screenshot) der durch die Software angezeigten Teilnehmerliste, die vom Übungsleiter
zum Nachweis Ihrer Teilnahme angefertigt wird und auch Ihren Namen enthalten wird.
Die Daten dienen dazu, den Online-Präventionskurs gegenüber dem für Sie zuständigen Kostenträger – in der Regel
Ihrer Krankenkasse – abrechnen zu können. Die vorgenannten Daten werden an den Kostenträger weitergegeben
und dort zum Zwecke der Abrechnung verarbeitet, wenn er es im Rahmen der Abrechnung verlangen sollte.
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Der Widerruf der Einwilligung kann schriftlich oder
per E-Mail an die folgende E-Mailadresse gerichtet werden:
info@firstposition.net
Wenn Sie Ihr Einverständnis wie oben beschrieben erteilen möchten, dann unterschreiben
Sie bitte am Ende dieses Schriftstücks.
Sollten Sie Ihr Einverständnis nicht erteilen wollen, dann können Sie am Online-Präventionskurs nicht teilnehmen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
firstposition TANZ-FITNESS-GESUNDHEIT
Bahnhofstr. 68
63607 Wächtersbach
Einwilligung zur Datenverarbeitung
Hiermit erkläre ich meine Einwilligung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten
in dem oben beschrieben Umfang.
Name in Druckbuchstaben:_______________________________________________________

_______________________

______________________________

Datum

Unterschrift

