Yachtschule Harkortsee
c/o Sascha Hillgeris
Reichsmarksstr. 160
44265 Dortmund
Fon:
0231 575575
Mobil: 0151 16532102
E-Mail: info@yachschule-harkortsee.de
Sparkasse HagenHerdecke
IBAN: DE86 4505 0001 1000 0202 12
BIC: WELADE3HXXX

Törnanmeldung

Prüfung?
ja

Ich melde mich hiermit zur Teilnahme
an dem Seetörn vom:

........................................... bis: ...........................................

nein

(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen, da die Daten auch für den Prüfungsausschuss zur Anmeldung gebraucht werden.)

Name: ............................................................................

Vorname: .......................................................................

geb. am: ........................................................................

in: ...................................................................................

wohnhaft in: ...................................................................

(....................).................................................................

(Strasse)

(Postleitzahl)

(Ort)

(Gerne informieren wir Sie per E-Mail über Aktivitäten der Yachtschule)

E-Mail Adresse: .........................................................................................................................................................
Mobil: .............................................................................

/

Tel.: tags/abends …...................... ....................................

□

□

Der Preis für einen Ausbildungs-Törn beträgt
€ 535.-- für Meilensammler ohne Prüfung
€ 485,-- pro Person und
pro Woche. Für die Bordkasse wird ein Betrag von € 30,-- pro Person und Tag fällig bei an Bord gehen. Die Bordkasse wird von
einem Crewmitglied verwaltet und aus dieser werden die Bordverpflegung, die Hafengebühren und der Treibstoff der Woche
bezahlt. Falls erforderlich sind entsprechende Nachschüsse an die Bordkasse zu leisten. Mit der Abgabe der Anmeldung ist
diese verbindlich für den Anmeldenden und es wird sofort eine Anzahlung von Euro 250.-- fällig. Der Restbetrag ist bis zum
60. Tage vor Törnbeginn auf das Konto der YACHTSCHULE HARKORTSEE zuzüglich eventuelle Prüfungsgebühr für
entsprechende Führerscheine einzuzahlen. Die Kosten für eine Prüfung können Sie bei der Schule gesondert erfragen.

Ich erkenne die obigen und rückseitigen Bedingungen für mich, bzw. meiner Kinder als gesetzlicher
Vertreter, an.

........................................ den ...............................

..................................................................................................
(Unterschrift, bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

(Ort)

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich die Yachtschule Harkortsee die Anzahlung sowie die Seetörngebühr und die eventuelle Prüfungsgebühr,
von dem unten angegebenen Konto abbuchen zu lassen. Mir ist bekannt, dass ich diese Einzugsermächtigung jederzeit
widerrufen kann. Bei Rückbuchung durch die Bank bei falscher Bankleitzahl, falscher Kontonummer oder nicht gedecktem
Konto weiß ich, das 5.-- € Bearbeitungsgebühr von der Yachtschule Harkortsee zusätzlich in Rechnung gestellt werden.

Name und Vorname des Kontoinhabers:

.................................................................................................................

bei Kreditinstitut:

.................................................................................................................

...............................................................................................
IBAN

Ort und Datum: ..................................................

.............................................................................
SWIFT-BIC

Unterschrift: ...................................................................................
(Kontoinhaber/in)

