
Anmeldung WSV Hofheim/Ts., Geschäftststelle: Birkenweg 19 - 65719 Hofheim 
(Bitte deutlich in Druck-oder Maschinenschrift ausfüllen) !!!
Anmeldung zur Fahrt Nr. _________ nach __________________________________________________________________ !!
Wünsche Anfahrt zu ______  Personen im Bus ______  Anfahrt mit privatem PKW _____  Quartierwunsch ____________________________________________ !
Ich melde hiermit folgende Personen verbindlich zur oben genannten Veranstaltung an und sorge gleichzeitig für die Einzahlung der Teilnehmergebühr bzw. Anzahlung auf 
das Fahrtenkonto des WSV Hofheim (IBAN: DE61 5125 0000 0002 0050 00; BIC: HELADEF1TSK !

!!
Plätze werden erst reserviert, wenn der Geschäftsstelle des WSV Hofheim diese Anmeldung und ein Nachweis über die geleistete Zahlung vorliegt. 
Bei begrenzter Anzahl von Plätzen werden diese per Reihenfolge des Eingangs und Zahlungsbeleg vergeben. Nach Stornierung einer Anmeldung werden die entstandenen 
Kosten berechnet. Bei einer Stornierung innerhalb von 30 Tagen vor Reisebeginn wird zusätzlich eine Stornogebühr in Höhe von EUR 25 erhoben. Diese Gebühr entfällt nur
dann, wenn der Teilnehmer selbst für die verbindliche Anmeldung eines Ersatzteilnehmers sorgt. !
Eventuelle Haftungsansprüche sind über den WSV Hofheim an den Anbieter bzw. Veranstalter zu richten. !
Mit dieser Anmeldung erkenne ich die Fahrtbedingungen des WSV Hofheim vorbehaltlos und verbindlich an. Diese können auf der Internetseite des Vereins www.wsv-
hofheim.de eingesehen oder bei der Geschäftsstelle angefordert werden.!!
Datum ________________   Ort ____________________________ Unterschrift ____________________________________________

Name Vorname Geb. Dat. Mitgl. Anschrift Telefon E-Mail

!
!
!
!
!
!

20/09/15

Plätze werden erst reserviert, wenn der Geschäftsstelle des WSV Hofheim diese Anmeldung und ein Nachweis über die geleistete Zahlung vorliegt. 
Bei begrenzter Anzahl von Plätzen werden diese per Reihenfolge des Eingangs und Zahlungsbeleg vergeben. Nach Stornierung einer Anmeldung werden die entstandenen 
Kosten berechnet. Bei einer Stornierung innerhalb von 30 Tagen vor Reisebeginn wird zusätzlich eine Stornogebühr in Höhe von EUR 25 erhoben. Diese Gebühr entfällt nur 
dann, wenn der Teilnehmer selbst für die verbindliche Anmeldung eines Ersatzteilnehmers sorgt. 

Eventuelle Haftungsansprüche sind über den WSV Hofheim an den Anbieter bzw. Veranstalter zu richten. 

Mit dieser Anmeldung erkenne ich die Fahrtbedingungen des WSV Hofheim vorbehaltlos und verbindlich an. Ich bin damit einverstanden, dass meine/unsere Daten gemäß 
Datenschutzklausel des WSV-Hofheim verarbeitet und genutzt werden. Di

Da

 ese können auf der Internetseite des Vereins www.wsv-hofheim.de eingesehen oder bei der Ge-
schäftsstelle angefordert werden. Mit der Anmeldung erkennen alle obigen Fahrtenteilnehmer die besonderen Bedingungen in Corona-Zeiten und das Hygienekonzept der jeweiligen Fahrt an.
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