TuS Online-Tarif

… und so funktioniert’s:

ZUGANG ZU ALLEN ONLINE-KURSEN
- * 4 WOCHEN LANG - KEIN ABO TuS Online-Tarif
(* 4 Wochen gültig)

** mit
Vereinsmitgliedschaft

ohne
Vereinsmitgliedschaft

4,99 €

17,99 €

* Der Gültigkeitszeitraum bezieht sich immer auf einen Zeitraum von einem Montag
bis zu einem Sonntag.
Beispiel:

Start: Montag / 01.03.2021

+ 4 Wochen
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Ende: Sonntag / 28.03.2021

Kein Abo: Die Gültigkeit verlängert sich nach 4 Wochen nicht automatisch.
** Die Tarife für die Vereinsmitgliedschaft nden sich unter:
www.tus-bommern.de/verein.html#mitglied-werden

Falls du bereits dabei bist und du nahtlos auch ab dem
Danke,
01.03.2021 weiterhin an unseren Online-Kursen teilnehmen
dass du
möchtest, bitten wir dich im Zeitraum von Montag /
den Verein
22.02.2021 bis Freitag / 26.02.2021 den rechtsseitig
stehenden Vorgang zu veranlassen.
und seine
Trainer auch in
Online-Sport bietet uns neue Möglichkeiten trotz
Maßnahmen der Distanzierung gemeinsam
schwierigen
Sport treiben zu können - Entfernungen /
Zeiten durch deine
Wege spielen keine Rolle dabei. Erzähle
Teilnahme an den
deinen Freunden, Kollegen, Verwandten
von uns. Wir freuen uns über jeden, der
Online-Kursen
- trotz Distanz - Teil der Gemeinschaft
finanziell unterstützt!
fi

und sportlich aktiv sein möchte.

➡ Kontoinhaber: TuS Bommern1879 e.V.
➡ IBAN: DE34 4525 0035 0000 3772 59
➡ Verwendungszweck: Name, Vorname, TuS Online-Tarif

Mache eine Screenshot / ein Foto von deiner
Online-Banking-Transaktionsbestätigung oder dem
Durchschlag des Überweisungsträgers.
Scheibe eine E-Mail an: kurskarte@tus-bommern.de
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Liebe Sportbegeisterte, lieber Sportbegeisterter,
ab dem 01.03.2021 wird die Teilname an unserem Online-Angebot
mit einer Kursgebühr verbunden sein, damit wir weiterhin
kostendeckend Online-Kurse anbieten können.

Überweise den Betrag des TuS Online-Tarifs auf
folgendes Konto:
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➡ Betreff: TuS Online-Tarif
➡ Sag uns deinen Namen, Vornamen.
➡ Bist du Mitglied im TuS Bommern - ja oder nein?
➡ den Screenshot / das Foto als Anhang nicht vergessen!

Du erhältst eine Bestätigungs-E-Mail, in welcher die
Gültigkeitsdauer deiner Teilnahme an den OnlineKursen datumsgenau definiert ist. (Start ist immer der
folgende Montag nach Überweisung.)

… zum ersten Mal dabei?
Wenn du dich erstmalig für unsere Online-Kurse interessierst und du diese testen möchtest, bieten wir dir eine
Probewoche (Montag bis Sonntag) an - kostenfrei und
unverbindlich!

Informiere dich unter: fitness@tus-bommern.de

