Einverständniserklärung
zur Beitragserhöhung
in Ergänzung zur laufenden Mitgliedschaft im ProReha aktiv Hamburg e. V.

Vorname: __________________________________ Nachname: ________________________________________
Straße und Hausnummer: _____________________________________________ Geb.datum: ________________
PLZ: ___________________

Wohnort: _________________________________________________________

Telefon privat: _________________________________ Telefon geschäftlich: ______________________________
Telefon mobil: _________________________________ E-Mail-Adresse: __________________________________
ggf. Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten: _________________________________________________
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.

Erläuterung:
Die Gymnastikkurse des ProReha aktiv Hamburg e. V. werden i. d. R. mit bis zu 15 Teilnehmern durchgeführt. 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 auch 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). Es kann vereinzelt vorkommen, dass
die Gruppengröße zwischendurch einmal leicht überschritten wird, wir versuchen die Belegung aber so zu steuern,
dass dies eine absolute Ausnahme darstellt und möglichst gar nicht vorkommt. Eine gelegentliche Überschreitung
der Teilnehmerzahl von 10 berechtigt nicht zur sofortigen Reduzierung des Monatsbeitrages.
Im Zuge der Reduzierung der Gruppengröße bitten wir unsere Kursmitglieder, einer Erhöhung Ihres
Mitgliedsbeitrages ab Juli 2020 (s. u.) zuzustimmen. Da davon auszugehen ist, dass die Auswirkungen der
Corona-Pandemie uns auch noch über die nächsten Monate begleiten werden, möchten wir die Reduzierung der
Gruppengröße und somit auch den erhöhten Beitrag bis mindestens zum Jahresende 2020 beibehalten. Über das
weitere Vorgehen halten wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden.
Die Zustimmung zur Erhöhung des Mitgliedsbeitrages erfolgt auf freiwilliger Basis. Ist ein Kursteilnehmer nicht mit der
Erhöhung des Mitgliedsbetrages einverstanden, erfolgt eine Buchung in einen Kurs mit herkömmlicher
Teilnehmerzahl von i. d. R. bis zu 15. Je nach Rückmeldung der Kursteilnehmer kann es hier u. U. zu
Verschiebungen der Kurszeiten kommen.

□

Ich bin mit der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages und der Reduzierung der Gruppengröße einverstanden

□
□
□
□
□

von € 30,- auf € 35,- im aktiv 1-Modul (1 Kurstermin pro Woche)
von € 50,- auf € 60,- im aktiv 2-Modul (2 Kurstermine pro Woche)
von € 55,- auf € 60,- im aktiv Kombi-Modul (1 Kurstermin + 1x Gerätetraining pro Woche)
von € 85,- auf € 95,- im aktiv Flat-Modul (2 Kurstermine und beliebig oft Gerätetraining pro Woche)

Ich bin mit der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages nicht einverstanden und möchte weiterhin in einem Kurs
mit bis zu 15 Personen teilnehmen

Wir hoffen auf Ihr Verständnis für unsere Beitragsanpassung im Zuge der Schutz- und Hygienemaßnahmen.
Vielen Dank!
Hamburg __________________
Datum

______________________________

____________________________

Unterschrift des Teilnehmers

ggf. Unterschrift d. Erziehungsberechtigten
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