
Sehr geehrte Damen und Herren,

Diese Voranmeldung ist für Sie unverbindlich. Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular

an: martina.dommberger@srh.de - vielen Dank!

Die Kurseplätze werden nach folgenden Kriterien vergeben:

 - SRH Campus Sports e.V. Mitglieder Kat. 1 Bitte ankreuzen, wenn Sie Mitglied sind.

 - Folgekurse Welchen Kurs Sie bereits besucht haben.

 - SRH Mitarbeiter 

 - Sie stehen auf der Warteliste

 - Zeitlicher Eingang der Anmeldung nach Versendung der Informationen

Folgende Daten benötige ich, um Sie in die Warteliste aufzunehmen.

Kurswunsch:

Erwachsenschwimmkurs Anfänger

Erwachsenen Schwimmkurs Fortgeschrittene

Kraultechnik Kurs Anfänger

Kraultechnik Kurs Fortgeschrittene

Sonstige Wünsche/ Anregungen:

Es können nur vollständig ausgefüllte Anmeldungen berücksichtigt werden!

Ort, Datum, Unterschrift:

Voranmeldung "Warteliste" Erwachsenenschwimmkurse

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Telefonnummer:

Mail Adresse:

vielen Dank für die Voranmeldung zu unseren Schwimmkursen. Leider kann ich Ihnen nicht garantieren, dass 

Sie im folgenden Kursblock einen Platz erhalten werden. Ich bitte Sie darauf zu warten, bis ich die neuen Kurse 

terminiert habe und Ihnen alle Informationen zukommen lassen kann.

Unsere Schwimmkurse finden in 10er Blöcken á 60min statt.

Die Blöcke starten im Januar, März/ April und September. Ich hoffe diesen Rhythmus beibehalten zu können.

Bitte ankreuzen, wenn Sie SRH Mitarbeiter 

sind. Der Mitarbeiterausweis ist mit der 

Anmeldung vorzuweisen.



Dear Ladies and Gentlemen,

This pre-registration is not binding for you. Please send the completed and signed form to

to: martina.dommberger@srh.de - Thank you!

 - SRH Campus Sports e.V. Members Cat. 1 Please tick if you are a member.

 - Follow-up courses Which course you have already attended.

 - SRH employees 

 - You are on the waiting list

 - Time of receipt of registration after information has been sent out.

The blocks start in January, März/ April and September. I hope to be able to maintain this rhythm.

Name, first name:

Date of birth:

Phone number:

Mail Address:

Adult swimming course beginner

Adult swimming course advanced

Crawl Technique Course Beginner

crawl technique course advanced

Only completely filled in registrations can be considered!

Place, date, signature:

I need the following data to add you to the waiting list.

Course Desired:

Other wishes/suggestions:

Pre-registration "waiting list" adult swimming courses

Course places will be allocated according to the following criteria:

Thank you for pre-registering for our swimming courses. Unfortunately, I cannot 

guarantee that you will get a place in the following block of courses. Please wait until I 

have scheduled the new courses and can send you all the information.

Our swimming courses take place in 10 blocks of 60 minutes each.

Please tick if you are an SRH employee. 

Your employee card must be presented 

with your registration.


