
 
ProReha aktiv Hamburg e. V.  c/o RZH Reha-Zentrum im Hammonia Bad GmbH  Lerchenfeld 14  22081 Hamburg  Telefon: 040/2841028-0  Fax: 040/2841028-20 

Vereinsregister Hamburg VR 18859  Steuernummer 1745106370  IK 440208180 

Aufnahmeantrag 
Rehabilitationssport 
 
Ich beantrage hiermit verbindlich die Aufnahme in den ProReha aktiv Hamburg e. V./Trainingsstätte Reha-Zentrum im Hammonia Bad   

als aktives Mitglied für   □ mich  □ meine Tochter  □ meinen Sohn 
 
Vorname: ________________________________________ Nachname: __________________________________________________ 

Straße/Hausnr.: _____________________________________________ PLZ/Wohnort: ______________________________________ 

Tel. privat: ____________________________ Telefon mobil: __________________________ Tel. geschäftlich:___________________ 

Geb.datum: _______________ ggf. Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten: _______________________________________ 

E-Mail-Adresse: ______________________________________________________________________________________________ 

Hinweis: Sofern es Ihnen irgendwie möglich ist, geben Sie uns bitte eine E-Mailadresse an, die wir nutzen dürfen, um Ihnen 
wichtige Informationen zukommen zu lassen - z. B. bei kurzfristigen Kursabsagen oder für den Fall, dass wir Sie – 
insbesondere vor dem Hintergrund der „Corona-Entwicklungen“ - über wichtige Entwicklungen und Gegebenheiten in 
Kenntnis setzen möchten und müssen. Wir nutzen den Mailkontakt ausschließlich für den Informationsaustausch und nicht zu 
Werbezwecken und geben die Daten selbstverständlich nicht an Dritte weiter.  

□ Rehasport- Mitgliedschaft“  € 15,- monatlich   Vertragsbeginn: ______________________________________ 

Erläuterung: 
Die Gruppengröße im Rehabilitationssport umfasst i. d. R. bis zu 15 Teilnehmer. Die Größe des Gruppenraums des Reha-Zentrums 
lässt unter Berücksichtigung der im Mai 2020 von der Behörde erlassenen Auflagen zum Sportbetrieb in Innenräumen eine Nutzung mit 
dieser Teilnehmerzahl weiterhin zu.  
Um den Teilnehmern und Kursleitern vor dem Hintergrund der coronabedingten Entwicklungen während des Kursbetriebs jedoch auch 
längerfristig einen möglichst sicheren Rahmen bieten zu können, wird die Teilnehmerzahl in den Kursen bis auf Weiteres auf i. d. R. 
max. 10 begrenzt (Stand: Juni 2020).     
Für die Teilnahme an den Kursen mit geringerer Teilnehmerzahl ist im Rahmen einer Rehasportverordnung eine Mitgliedschaft im 
Verein ProReha aktiv Hamburg e. V. erforderlich. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Möchte ein Rehasportler keine Mitgliedschaft zur 
Nutzung der kleineren Kurse abschließen, erfolgt eine Buchung in einen Kurs mit herkömmlicher Teilnehmerzahl von i. d. R. bis zu 15. 
Die Mitgliedschaft ist also keine grundsätzliche Voraussetzung für die Teilnahme am Rehasport, sondern ein optionales Angebot.  
 
Laufzeit und Kündigung für das Trainingsmodul „Rehasport – Mitgliedschaft“:   
Die Rehasport-Mitgliedschaft ist nur möglich in Verbindung mit einer gültigen Rehasportverordnung. Als Vertragsbeginn zählt der Tag, 
an dem der Kursplatz erstmalig zur Nutzung frei ist und dem Rehasportler angeboten wird. Der Vertrag endet mit Ablauf des Monats, in 
dem der letzte planmäßige Kurstermin im Rahmen der Rehasportverordnung liegt, vorausgesetzt der Vertrag wurde mit einer Frist von 
einem Monat zum Monatsende schriftlich gekündigt.  
Mitgliedsbeitrag: 
Die Rehasport-Mitgliedschaft ist nur in Verbindung mit einer gültigen Rehasportverordnung möglich, über die die wahrgenommenen 
Termine mit dem Kostenträger abgerechnet werden können. Nimmt der Rehasportler über die verordnete Anzahl von 
Rehasportterminen und/oder den Genehmigungszeitraum hinaus an den Kursterminen teil, ohne den Verein hierüber in Kenntnis zu 
setzen, ist der Verein berechtigt, die „überschüssigen“ Termine dem Rehasportler zum Vergütungssatz der Kostenträger 
nachzuberechnen.  
Die Beiträge werden per Lastschriftverfahren eingezogen. Näheres hierzu regelt das SEPA-Lastschriftmandat, das separat ausgefüllt 
werden muss und Bestandteil des Vertrags ist.  
Eine kurzfristige, gelegentliche Überschreitung der Teilnehmerzahl von 10 berechtigt nicht zur Reduzierung des Monatsbeitrags.  
Regelmäßige Teilnahme: 
Das im Rahmen der Rehabilitationssportverordnung angestrebte Rehabilitationsziel kann nur durch regelmäßige Teilnahme erreicht 
werden, Die Regelungen und Bestimmungen gemäß „Informationsblatt für Rehasportler“ gelten auch für die Rehasportler mit einer 
freiwilligen Mitgliedschaft weiter fort (u. a. auch in Hinblick auf Fehltermine bzw. Unterbrechungen). Bei längerfristiger 
Erkrankung/Abwesenheit sowie bei einer unregelmäßigen Teilnahme bzw. wiederholtem unentschuldigten Fehlen ist der Verein 
berechtigt, die Kursplatzreservierung auch kurzfristig aufzuheben und den Kursplatz anderweitig zu vergeben.  
 
Ich erkläre hiermit, dass ich die Vereinssatzung des ProReha aktiv Hamburg e. V., das Informationsblatt für Kunden mit einer 
Rehabilitationssportverordnung sowie die Hausordnung und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der RZH Reha-Zentrum im 
Hammonia Bad GmbH zur Kenntnis genommen habe und ich diese als verbindlich anerkenne. Mir sind keine gesundheitlichen 
Einschränkungen bekannt, die einer Teilnahme an dem von mir gewählten Angebot entgegenstehen würden. 
 
Die Patienten-/Kundeninformationen zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die Mitarbeiter des RZH mich während meines Aufenthaltes mit meinem Namen ansprechen 
□  ja □ nein 
 
 
Hamburg __________________        ___________________________________                         ____________________________ 
       Datum             Unterschrift des Teilnehmers                                           ggf. Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
 


