
FOOTBALL ACADEMY GERMANY OHG 

Bunsen–Kirchhoff-str. 9, D-44139 DortmunD, telefon : 0231 92691660, moBil: 0151 12120101 oDer 0171 3378783,

inhaBer: anDrei raDucanu, PaBlo Yanez-mejias, email: info@footBall-acaDemY.De, internet: www. footBall-acaDemY.De

BanKverBinDung : staDtsParKasse DortmunD iBan: De32 4405 0199 0301 0303 20 , Bic: DortDe33XXX

name (teilnehmer) geb.Datum 

name (gesetzlicher vertreter) 

telefon                                                                          mobil                                                    

straße                                                                           Plz+ort 

e-mail                                                                            verein                                                                                                        

mein(e) trainingstag(e) :                                                                      mo          Di          mi          Do          fr

	 	1  x pro woche :          € 69,— /mtl. (mindestvertragslaufzeit 6 monate) *              

	 2  x  pro woche :          € 89,— /mtl. (mindestvertragslaufzeit 6 monate) *             

name der Bank                                                                           Kontoinhaber 

iBan                                                                                            Bic

hiermit bevollmächtige ich die footBall acaDemY germanY (f.a.g), den jeweiligen monatlichen Beitrag per lastschrift  
von dem oben genannten Konto einzuziehen.
jeder teilnehmer erhält nach eingang des anmeldeformulars seine eintrittsbestätigung und seine persönliche mitgliedskarte.
Die Karte ist nicht übertragbar und muss zum training mitgeführt werden.

 * Kündigungsfrist: 
Der vorliegende vertrag kann — nach ablauf der mindestvertragslaufzeit von 6 monaten — schriftlich (per Post oder email)  
bis zum 15. eines monats  gekündigt werden. ansonsten verlängert sich der vertrag um jeweils einen monat.  
Die footBall acaDemY germanY (f.a.g) kann zu jeder zeit, ohne angaben von gründen, den vertrag kündigen.

Der / die erziehungsberechtigte versichert, dass das Kind / der jugendliche sportlich voll belastbar ist.
ich werde meinen sohn / meine tochter daraufhin weisen, dass den anordnungen der leitung und der trainer folge zu leisten ist,  
damit in der footBall acaDemY germanY (f.a.g) der reibungslose ablauf sichergestellt werden kann.  
Bei wiederholten verstößen kann mein sohn / meine tochter nach vorheriger rücksprache mit einem erziehungsberechtigten  
vom training ausgeschlossen werden.  
für sportunfälle und den evtl. verlust von wertgegenständen übernimmt die  footBall acaDemY germanY keine haftung.  

Bei fotoaufnahmen der fussballschule darf sie Bilder und videomaterial meines Kindes ggf. für marketingzwecke ohne zeitliche  
Beschränkung verwenden:         ja           nein           

mit meiner unterschrift bestätige ich, diesen text gelesen und akzeptiert zu haben. 

(weiterhin gelten auch die agBs der fussballhalle)

 ort, Datum                                                                                     unterschrift des gesetzlichen vertreters

AUFNAHMEANTRAG               NUMMER °

          STANDORT

                       

   Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben!


