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SCLUB-INFO

ALLGEMEINE SCLUB-BEDINGUNGEN
12€

PRO
JAHR

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12,00 €
pro Kalenderjahr.

1€

PRO
MONAT

Bei Abschluss einer
Neumitgliedschaft
im laufenden Kalenderjahr werden anteilig für die verbleibende Zeit 1,00 € pro
Monat - beginnend ab dem Folgemonat in Rechnung gestellt. Der Mitgliedsbeitrag ist bei Abgabe der Anmeldung
sofort fällig.

21

Die Mitgliedschaft endet
automatisch mit Ablauf des
Kalenderjahres, in dem das
Mitglied 21 Jahre alt wird.

KÜNDIGUNG
SPÄTESTENS

31.10.

2,50€

NEUE
KARTE

Das Mitglied kann die Mitgliedschaft
mit der schriftlichen Kündigung (Eingang spätestens zum 31. Oktober des
jeweiligen Jahres) und Rückgabe des
SClub-Ausweises jeweils zum Jahresende beenden.

Bei Verlust oder Beschädigung der Mitgliedskarte wird gegen Zahlung einer Gebühr von 2,50 € eine neue Karte erstellt.

ANMELDESTICHTAG

Anmeldungen für Fahrten und Kurse
des SClubs sind immer erst am Anmeldestichtag möglich – dafür wird dringend
die Mitgliedsnummer benötigt.

ANMELDEVERBINDLICHKEIT

Alle Anmeldungen sind verbindlich!
Eine Absage bei Nichtteilnahme an
einer Veranstaltung ist zwingend
erforderlich, um sicherzustellen, dass
andere Mitglieder von der Warteliste
nachrücken können.

TEILNEHMERBEITRAG

Mit Abgabe der Teilnahmebestätigung
ist das Mitglied zur Zahlung des Teilnehmerbeitrags verpflichtet. Eine
Erstattung der geleisteten Zahlung ist
nur im Krankheitsfall gegen Vorlage
eines ärztlichen Attests möglich.

VERBINDLICHE BESTELLUNGEN

Alle Karten- bzw. Ticketbestellungen
sind verbindlich und müssen innerhalb der vorgegebenen Frist abgeholt
werden. Eine Rücknahme bestellter
Karten ist nicht möglich.

EVENT- UND FAHRTENRESERVIERUNGEN
Seit Jahren bieten wir allen SClub-Mitgliedern

Dieses unfaire Verhalten gegenüber den

Solltest Du dann unvorhersehbar nicht

die Teilnahme an Events und Fahrten zu

anderen SClub-Mitgliedern möchten wir in

teilnehmen können, bitten wir um sofortige

besonders günstigen Vorzugspreisen an.

Zukunft unterbinden! Also:

Meldung und Stornierung, damit andere Mitglieder nachrücken können. Wer zukünftig –

Leider haben sich in der Vergangenheit
immer wieder einzelne Mitglieder zu zahlreichen Events angemeldet, ohne ernsthaft
daran teilnehmen zu wollen oder seitens
der Erziehungsberechtigten zu dürfen. Diese
Mitglieder haben ihre Anmeldungen erst sehr
kurzfristig oder gar nicht storniert. So wurden Plätze bei Fahrten und in Kursen unnötig
blockiert. Andere Mitglieder, die wirklich an
der Teilnahme interessiert waren, konnten
dadurch leider nicht teilnehmen.

Melde Dich nur an, wenn Du
ernsthaft an einer Teilnahme interessiert bist, das
Geld hierfür zur Verfügung
steht und ggf. Deine Eltern
zugestimmt haben.

außer im Krankheitsfall – nicht oder nach dem
Rückgabetermin der Teilnahmebestätigung
absagt, wird von der Teilnahme an den Events
der nächsten SCLUBMAG ausgeschlossen.
Es tut uns sehr Leid, diese Maßnahme ergreifen
zu müssen. Aber aus den Erfahrungen in der
Vergangenheit und aus Fairnessgründen der
großen Mehrheit unserer Mitglieder gegenüber
sehen wir dies als erforderlich an. Wir hoffen
auf Dein Verständnis und Deine Unterstützung!

