
 

Merkblatt zur Teilnahme an Kursveranstaltungen 

                                    -  Rehasport , Medifit  - 

 

Liebe Teilnehmer! 

Um an einem Kurs  teilzunehmen, tragen Sie sich bitte früh genug  ( 1 Woche vorher), gut 

leserlich mit Vor- u. Zunamen, in die dafür ausgelegten Teilnehmerlisten ein.                                                                                                        

Aus Platzgründen können leider nur max. 10 Personen an einem Kurs teilnehmen. Wenn Sie 

an 11. oder 12. Stelle der Teilnehmerliste stehen, haben Sie keine Garantie, dass Sie an dem 

Kurs  teilnehmen, können sich aber kurzfristig telefonisch  informieren, ob ein Platz frei 

geworden ist. 

Hinterlassen Sie aus diesem Grund auch ihre Telefonnummer, damit Sie für uns erreichbar 

sind.  

Es ist deshalb aus organisatorischen Gründen unbedingt notwendig, dass bei Verhinderung, 

die Teilnahme  abgesagt wird (mind.12 Std. vorher), damit andere Teilnehmer von der 

Warteliste nachrücken können.                                                                                                               

! Bei Nichtabsage kann der Kurs in Rechnung gestellt werden. ! 

Kurse mit weniger als 5 Teilnehmern können unsererseits abgesagt werden oder es wird von 

uns versucht, die Teilnehmer auf andere Kurszeiten zu verteilen. 

Bringen Sie zu den Kursen bitte leichte Sportkleidung, Sportschuhe und ein Handtuch mit. 

Erscheinen Sie bitte pünktlich zu den Kursen. 

Tragen Sie sich bitte vor Beginn des Kurses in die dafür ausgelegten Teilnehmerlisten 

(Ordner liegen an der Anmeldung) bzw. 10er Karten ein.   

Informieren Sie uns bitte über stationäre Aufenthalte im Krankenhaus während der Laufzeit 

der Rehasportmaßnahme. 

Wir wünschen Ihnen bei den Maßnahmen viel Spaß und Erfolg und freuen uns auf eine gute 

Zusammenarbeit.    

I H R   P R A X I S T E A M 

 



 

 

 

                                                                   Checkliste 

 

- Früh genug in die ausgelegten Teilnehmerlisten eintragen 

- Bei Verhinderung spätestens 12 Std. vorher den Termin absagen 

- Telefonnummer hinterlassen 

- Leichte Sportkleidung und Sportschuhe mitbringen 

- Handtuch mitbringen 

- Pünktlich zu dem Kurs erscheinen 

- Vor Kursbeginn in die Teilnehmerlisten oder 10er Karten eintragen 

- Über stationäre Krankenhausaufenthalte während der 

Rehasportmaßnahme informieren 

 

 

         !  Bei Nichtabsagen kann der Kurs in Rechnung gestellt werden ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Name:    ……………………………………... 

Vorname: …………………………………... 

Straße:   ……………………………………... 

Plz, Ort:  ……………………………………… 

Telefon:  ………………………………………… Mobil:  …………………………………………….. 

Telefon dienstlich: ……………………………………………………………………………………… 

 

Hiermit bestätige ich, dass Merkblatt zur Teilnahme an Kursveranstaltungen 

erhalten zu haben 

 

Ort, Datum…………………………………… Unterschrift  .……………………………………... 

 


