
 

 
 
 
 
Training der Sportkletterabteilung des DAV Münster 
DAV-Trainings-Abonnement 
 
 
Kundennummer: ______________________ 
 
 
Angaben zum Kind: 
 
Name: _________________________ Vorname: ____________________ Geb. Datum: ___________ 
 
Straße: ____________________________________________________________________________ 
 
PLZ: __________________________________ Ort: ________________________________________ 
 
Telefon: _______________________________ Mobil: ______________________________________ 
 
E-Mail: ____________________________________________________________________________ 
 
 
Trainingsgruppe:  
 
 ¨ Mittwochs:  17.15 – 19.00 Uhr 
 ¨ Donnerstags:  17.00 – 19.00 Uhr 
 ¨ Donnerstags:  17.00 – 19.30 Uhr 
 
Ab dem: ______________________________ 
 
Sie zahlen einen monatlichen Beitrag von 31,00 € für das DAV-Trainings-Abo. 
Der Betrag beinhaltet ein Abonnement, mit dem die Kinder unter Aufsicht eines 
Erziehungsberechtigten (gilt für Kinder bis 14 Jahre) auch außerhalb der Trainingszeiten bouldern 
können. 
 
 
¨ Ich habe die ABGs gelesen und verstanden 
 
_____________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
 
Vertragsbedingungen 
 
Die Mindestlaufzeit des Vertrags beträgt 6 Monate. 
 
Dieser Vertrag beginnt zum eingetragenen Datum und kann vier Wochen vor Ablauf der 
Vertragslaufzeit per Einschreiben oder durch persönliche Abgabe des Kündigungsformulars fristgerecht 
gekündigt werden. Ansonsten verlängert sich die Vertragslaufzeit automatisch um weitere 6 Monate. 
 
 
 



 

 
 
 
 
Bei vorzeitiger Vertragskündigung (d.h. vor Vertragsende), muss der 
anteilig anfallende Differenzbetrag (des jeweils höheren Tarifes) bar 
oder per Lastschrift gezahlt werden. 
 
Wird es dem Betreiber auf Grund von höherer Gewalt unmöglich Leistungen 
zu erbringen, so hat der Teilnehmer Anspruch auf Verlängerung in Höhe der 
Ausfallzeit entsprechend des Umfanges, die während der offiziellen 
Öffnungszeiten zur Zeit des Ausfalls stattfand. Die Ausfallzeit wird beitragsfrei 
nach Ablauf des Monats angehangen. Wird es dem Betreiber aus Gründen, die er 
nicht vertreten hat, unmöglich, Leistung zu erbringen, so hat das Mitglied keinen Anspruch auf 
Schadenersatz. Veränderte Öffnungszeiten berechtigen nicht zum Schadenersatz. 
 
Diese Einzugsermächtigung ist ab sofort für 12 Monate gültig. Der monatliche Beitrag in Höhe von 
31,00 € wird zu Beginn des Monats per Lastschriftverfahren 
eingezogen.  
 
Eine anteilige Rückerstattung der Beiträge innerhalb des Monats (d.h. vor Monatsende) erfolgt nicht. 
 
Erfolgt die Kündigung der Trainingsteilnahme auf Seiten des DAV, so ist dieser Vertrag ebenfalls 
hinfällig. 
 
 
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift (Angaben falls abweichend) 
 
Der monatlich zu zahlende Beitrag wird am Anfang eines jeden Monats durch die Block & Boulder 
GmbH eingezogen, sodass der Zahlungseingang am ersten Werktag eines Monats erfolgt. 
 
Name: _________________________ Vorname: ____________________ Geb. Datum: ___________ 
 
Straße: ____________________________________________________________________________ 
 
PLZ: __________________________________ Ort: ________________________________________ 
 
Telefon: _______________________________ Mobil: ______________________________________ 
 
E-Mail: ____________________________________________________________________________ 
 
 
Ich/Wir ermächtigen widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen in Höhe von 31,00 € bei 
Fälligkeit durch Lastschrift von meinem/unserem untenstehenden Konto einzuziehen. 
 
IBAN: D E __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ 
 
BIC: __ __ __ __ - __ __ - __ __ - __ __ __ 
 
Bankinstitut: __________________________________________ 
 
Ort, Datum: _______________________________ Unterschrift: _______________________________ 
 
 


