
 RVE Ruderkurse 2023 für Erwachsene
2023 findet folgender Ruderkurs statt:

Fr. 21.04., 17:30  - 20:00
Sa. 22.04., 10:00  - 12:30 und 14:00  - 16:30
 ______________________________________________________________________________________
Treffpunkt: RVE, Habichtstraße 12

Organisatorisches:
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das nachfolgend Formular und ist von bzw. für jeden Teilnehmer
separat durchzuführen.
Nach der Anmeldung werden Sie in die Teilnehmerliste aufgenommen und erhalten die Information zur
Bankverbindung.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, die Kursgebühr innerhalb von zwei Wochen zu überweisen;
ansonsten behalten wir uns vor, den Kursplatz an andere Interessenten zu vergeben.

Kursgebühr für den kompletten Kurs (Freitag und Samstag) je Teilnehmer:   90,- €
Studenten, Auszubildende:    45,- €
Teilerstattungen für Fehlstunden sind nicht möglich.
Die Teilnahme an allen Kurseinheiten wird dringend empfohlen.

Weitere Informationen:
Rudervorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Jeder Teilnehmer muss schwimmen können!
Bereits in der ersten Stunde werden wir nach kurzer theoretischer Einweisung ins Boot steigen und rudern.
Daher bitte gleich zu Beginn bequeme, aber nicht zu weite und der Witterung angepasste Sportkleidung
anziehen bzw. mitbringen Den Kursteilnehmern stehen die Umkleideräume und die Duschen des
Rudervereins zur Verfügung.
Der Kurs findet bei jedem Wetter statt; notfalls können wir in unsere Gymnastikhalle ausweichen und auf
Ruderergometern üben.



Zusatzangaben/
Nachricht

 Anfrage zu Teilnahme an Ruderkurs
(Erwachsenenkurs)

Vorname

Name

Straße

PLZ Ort

Telefon

Geburtsdatum
Je nach Verfügbarkeit des
Kursplatzes erhalten Sie
weitere Angaben zur
Überweisung der
Kursgebühr, ohne die
keine verbindliche
Anmeldung erfolgt.

E-Mail

Kursnummer

Anmerkung: das Formular muss aus Ihrem  Mailprogramm gesondert abgesendet werden.
ruderkurs(at)ruderverein-erlangen.de

zur Fertigstellung bitte abspeichern und
per Mail weiterleiten

Bitte Auswahl treffen

   Ja

   Nein

Teilnehmer kann schwimmen
(zwingende Angabe)
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