
American Football Verband Hessen e. V.

29. C-Trainer - Lehrgang American Football 2021
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American Football Verband Hessen e. V. 

American Football Verband Hessen e. V. 
Postanschrift Postfach 1184 - 63166 Obertshausen – 

 Hausanschrift: Albert-Einstein-Str. 2 - 63179 Obertshausen 

 
 
 
per Fax: 06104-4099091 oder office@afvh.de  
An 
AFV Hessen e. V. 
- Geschäftsstelle - 
Postfach 1184 
63166 Obertshausen 
 

Anmeldung 
(Bitte in Druckschrift ausfüllen) 

Hiermit melde ich 
 
 Name, Vorname: ____________________________ 
 Straße:  ____________________________ 
 Plz., Ort:  ____________________________ 
 Tel./ Fax:  ____________________________ 
 E-Mail:   ____________________________ 
 Geb. Datum/ Ort: ____________________________ 
 Verein:   ____________________________ 
 
mich verbindlich unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen für den 29. C-Trainer-
Lehrgang American Football an und akzeptiere die aufgeführten Teilnahmebedingungen: 
 
 
__________________, den ___ . ___ . 2020 ___________________________ 
Ort,   (Datum)   (Unterschrift) 
___________________________________________________________________ 
Vom Verein ausfüllen: 
Rechnung an  (    ) Teilnehmer/ -in oder (   ) Verein 
 
Uns ist bekannt, dass wir für den Fall der Nichtzahlung der Kursgebühr durch den Kursteilnehmer für 
dessen Kursgebühr haften. 
 
 
 
__________________, den ___ . ___ . 2020  ____________________________ 
Ort,   (Datum)   (Unterschrift/ Stempel des Vereins) 
 
Teilnahmebedingungen: 
1. Die Lehrgangsplätze werden entsprechend der Reihenfolge des Zahlungseingangs vergeben. Es werden nur 
schriftliche Anmeldungen bearbeitet. Anmeldungen, die nach der Anmeldefrist eingehen, werden nur bearbeitet, 
wenn noch freie Plätze vorhanden sind. 
2. Nimmt ein Teilnehmer, trotz schriftlicher Anmeldung an einem Lehrgang nicht teil, so ist die Lehrgangsgebühr 
trotzdem zu entrichten. Bei entschuldigtem Fehlen behält sich der AFV Hessen e. V. die Entscheidung vor, ob die 
Lehrgangsgebühr zurückerstattet wird. 
3. Die schriftliche Lehrgangseinladung ist zugleich Teilnahmebestätigung.  
4. Der AFV Hessen e. V. behält sich vor, Lehrgänge bei nicht genügender Anzahl von Anmeldungen abzusagen. 
In diesem Fall werden die Lehrgangsgebühren zurückerstattet. Weitergehende Schadensersatzansprüche sind 
nicht zulässig. 
5. Übernachtung und/ oder Mittagessen ist nur in der Lehrgangsgebühr enthalten, wenn dies in der 
Ausschreibung des Lehrgangs ausdrücklich zugesichert ist. 
6. Die Kursgebühren sind vor Lehrgangsbeginn einzuzahlen auf das Verbandskonto des AFV Hessen e. V.: IBAN  
DE87 5019 0000 0000 0953 70 bei  Frankfurter Volksbank e. G. (BIC: FFVBDEFF) 
7. Ich stimme der Speicherung und Verarbeitung meiner o. g. Daten für die Trainerausbildung und der 
Weitergabe an den AFVD und DOSB für die Lizenzerstellung und –verwaltung zu. 


