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An die Vereinsmitglieder
und Teilnehmer und Eltern/Erziehungsberechtigten
Dießen, 11.01.2016
Parkour – Umstellung der Erhebung der Teilnehmer-Beiträge
Sehr geehrte Mitglieder, Teilnehmer und Eltern/Erziehungsberechtigte unseres Angebots Parkour,
unser Programm „Parkour“ für Mitglieder und Nicht-Mitglieder unseres Vereins läuft jetzt schon
eine ganze Zeit, es gab Anpassungen der Zeiten und wir konnten mit Marcel zusammen Parkour
auf ein Ganzjahresangebot ausweiten. Die meisten Teilnehmer probierten Parkour aus und wollen
dann einfach dabei bleiben. Sie haben kontinuierlich Spaß und Lernfortschritte.
Parkour weiterhin als Kursangebot?
Die Parkour-Stunden finden kontinuierlich und das ganze Jahr über statt. Die Teilnehmer steigen
eher dann aus, wenn sie es zeitlich nicht mehr schaffen oder zum Schuljahresende, nicht zum Ende
eines Kurses. Daher passen wir jetzt auch die Modalitäten der Teilnehmergebühren an.
Umstellung auf monatliche Bezahlung durch SEPA Lastschriftmandat:
Analog zu anderen Angeboten in unserem Verein stellen wir zum 01.04.2016 (Ende des aktuell
laufenden Kurses, nach den Osterferien) auf monatliche Vorab-Bezahlung per SEPALastschriftmandat um. Dies gilt für alle bisherigen Teilnehmer, für Neueinsteiger ab sofort.
Der Teilnehmer und ggf. seine Eltern/Erziehungsberechtigten füllen – ähnlich wie beim
Vereinseintritt – ein Anmeldeformular aus, aber speziell für Parkour. Er erteilt dem Verein ein
SEPA-Lastschriftmandat zur Abbuchung der monatlichen Teilnehmergebühren von derzeit 10€ für
ASV-Mitglieder bzw. 25€ für Nicht-Mitglieder. Der Verein bucht entsprechend ab und der
Teilnehmer muss kein Bargeld mehr mitbringen und keine Kursintervalle mehr berücksichtigen.
Das macht es für beide Seiten deutlich einfacher. Trainer Marcel führt für seine Unterlagen und die
Vereinsnachweise weiterhin eine Teilnehmerliste.
Die monatlichen Gebühren sind aus den bisherigen Kursgebühren errechnet und berücksichtigen,
dass auf Grund von Ferien und gelegentlichen Hallensperrungen nicht jede Woche Parkour
angeboten werden kann. Im Schnitt sind es 3 Angebote pro Monat.
Sonderregelung August: für den August als kompletten Ferienmonat werden vom Verein keine
Teilnehmergebühren abgebucht, da kein Parkour-Angebot stattfinden kann.
Höhere Flexibilität für alle Teilnehmer:
Vereinsmitglieder können ihre Teilnahme am Parkour mit nur noch vier Wochen zum Monatsende
schriftlich kündigen. Diese Kündigung betrifft nur die Teilnahme am Parkour und nicht die
Vereinsmitgliedschaft. Hierfür gilt weiterhin die satzungsgemäße Regelung (Kündigung zum
Jahresende).
Nicht-Mitglieder melden sich ausschließlich zum Parkour an und erteilen ebenfalls ein SEPA
Lastschriftmandat. Der Verein schließt für sie in den erforderlichen Intervallen die vom
Bayerischen Landessportverband geforderte Sportunfallversicherung ab. Nicht-Mitglieder haben
eine Kündigungsfrist von vier Wochen zum Monatsende, also z. B. Abgabe der Kündigung Ende
Juni für ein Ende der Teilnahme zum Schuljahresende, oder Ende November fürs Jahresende. Die
Kündigung muss schriftlich erfolgen, um Unklarheiten oder Missbrauch zu vermeiden.
Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte direkt.
Der Vorstand des Ammersee-Sportvereins und der Trainer für Parkour

