
ANMELDEFORMULAR	Skischule	Sommerferien		
	
bitte	vollständig	und	leserlich	ausfüllen	
	
	
	
____________________________________________________________________________________________________________	
Name;	Vorname	des	TEILNEHMERS	:	 	 	
	
	
KURSWOCHE	ab:	______________________	 	 ALTER	des	Teilnehmers:	______________________	
	
	
WUNSCHKURS:		 Wasserski		-	GRUNDKURS																		AUFBAUKURS	-Wakeboard		
	
	
KURSGEBÜHR	in	Höhe	von:	 _______________________	EURO	 	
	
	
ZAHLUNG	erfolgte	am:	 	 ___________--___________-	2021		 		
	
	
	
	
	
DATEN	BUCHENDER/	ERZIEHUNGSBERECHTIGTER:	
	
	
VORNAME:	 	 	 	 	 _____________________________________________________	
	
	
NACHNAME:		 	 	 	 ______________________________________________________	
	
	
TELEFON/	HANDY:		 	 	 ______________________________________________________	
	
	
ADRESSE:	 	 	 	 	 ______________________________________________________	
	
	
	 	 	 	 	 	 ______________________________________________________	
	
	
	
	
Mit	 meiner	 Unterschrift	 akzeptiere	 ich	 die	 Rahmenbedingungen	 für	 die	 Teilnahme	 an	 der	
Skischule	in	den	Sommerferien	im	SEE-	und	FREIZEITPARK	cable	island	in	Magdeburg.	
	
	
	
	
	
__________________________________________________________________________________________________________	
Ort/	Datum	 	 	 	 	 Unterschrift	des	Buchenden/	Erziehungsberechtigten	



	

INFORMATIVES zur Skischule  

 
1. Wir bieten zu einem Specialpreis einen 5-tägigen Intensivkurs in den Ferien an.  
2. Der Schülerausweis, ggf. Einverständniserklärung sowie das Anmeldeformular muss bei 

Ankunft vorgezeigt werden. 
3. Eintritt für den Teilnehmer ist in der Kursgebühr inkludiert. Als Ticket dient dem Teilnehmer 

sein Bändchen. Eine Begleitperson hat zu den Kurszeiten (max. 2 Std. frei bis 13 Uhr frei) . Bei 
längerem Aufenthalt fällt der Tagespreis max. 4 € an. In beiden Fällen muss er bei 
Kassenöffnung den regulären Ticketpreis am Eintritt bezahlen. Auszahlungen sind nicht 
möglich. 

4. Dem Teilnehmer wird am Tag 1. ein wasserfestes Band angelegt, welches er über dem 
gesamten Kurs am linken Handgelenk tragen sollte. Geht dieses verloren, bitte vor Antritt 
oder direkt bei Kenntnisnahme über den Verlust, dem Trainer Bescheid geben. Dieser stellt 
direkt ein neues Band aus. Ohne Band ist die Nutzung der Seilbahn nicht möglich. 

5. Nach dem Kurs können alle Teilnehmer auf dem Gelände verweilen.  Unter 15 Jahren jedoch 
nur mit Begleitperson ab 18 J.  

6. Dieser Kurs kann von 8 bis 80 J. gebucht werden. Personen U17 Jahren benötigen eine 
Einverständniserklärung ihres Erziehungsberechtigten. 

7. Ohne diese Einverständniserklärung, können wir leider die Liftbenutzung nicht gestatten. Eine 
Rückerstattung der Kursgebühr bzw. des Ausfallstages ist auf Grund von Eigenverschulden 
nicht möglich. 

8. Der 5-Tages-Intensivkurs findet innerhalb der Ferien täglich von Mo-Fr statt.  
9. Für eine verbindliche Teilnahme ist eine Anzahlung in Höhe der Kursgebühr erforderlich und 

muss innerhalb von 7 Tagen nach Anmeldung in bar oder per Überweisung auf das u.a. 
Konto mit entsprechendem Verwendungszweck geleistet werden.  

10. Der Teilnehmer sollte ½ Std. vorher da sein. 
11. Keine Erstattung des Preises bei fehlender Teilnahme oder Krankheit während der 5 Tages 

Kurszeit. Ausnahmen können nur durch die Geschäftsführung genehmigt werden. 
12. Alle Teilnehmer müssen sicher schwimmen können. Teilnehmer müssen eine Schwimmweste 

tragen. 
13. Neoprenanzüge werden im Kiosk gegen ein Pfand ausgeliehen. 
14. Sämtliches Leihmaterial (Neoprenanzüge, Helm, Paarski, Boards und Schwimmwesten) bitte 

bis max. 15 Min. nach dem Wasserski-Termin wieder zurückgeben! 
15. Bitte das Leihmaterial und Plätze für nachfolgende Gruppen sauber übergeben: 
16. Verpflegung ist ausschließlich über unser Unternehmen zu beziehen. Hierzu ist unser Imbiss 

für Sie geöffnet. 
17. Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen können 

mit einem sogenannten Korkgeld bis hin zum Geländeverweis ohne Rückzahlung aller 
angefallenen und bereits gezahlten sowie verbindlich gebuchter Kosten nach sich ziehen.  

18. Hunde sind nicht erlaubt! 
 

WIR FREUEN UNS AUF EUREN BESUCH! 
 
 

Kontakt: 
Mobil:    0173- 29 96 698 
Email:    cable.island@gmail.com 
Ansprechpartner:  Jacqueline Böhlecke 


