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    Gruppe ”K”  Kinder - ab 4 Jahre bis einschließlich 15. Jahre,    =    jährlich =   39,- € 
                                      für das 2. te Kind =    jährlich =  27,- € (weitere Kinder = frei)  
 

Mitglieder ab 16 Jahre 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Gruppe ”A”  = siehe Sportprogramm jährlich = 60,- € 
berechtigt zur Teilnahme an einem Kurs aus ”A” in der Woche 
.................................................................................................................................................................................... 
 
Gruppe ”B”  = siehe Sportprogramm    jährlich = 90,- € 
berechtigt zur Teilnahme an mehreren Kursen aus ”A” + ”B” in der Woche 
.................................................................................................................................................................................... 
 
Gruppe ”C”  = Hot Iron oder TRX Body Blast jährlich = 84,- € 
berechtigt zur Teilnahme an einem Kurs aus ”C” in der Woche 
.................................................................................................................................................................................... 
 
Gruppe ”CB” =  Hot Iron oder TRX Body Blast + Hallensport jährlich = 132,- € 
berechtigt zur Teilnahme bei mehreren Kursen aus ”C” + ”A” +”B” in der Woche 
.................................................................................................................................................................................... 

     
    Gruppe ”J”  = Jumping jährlich = 84,- € 

berechtigt zur Teilnahme an einem Kurs aus ”J” in der Woche, 
.................................................................................................................................................................................... 
 
Gruppe   ”JB” =  Jumping + Hallensport jährlich = 132,- € 
berechtigt zur Teilnahme an einem Kurs aus ”J” und an Kursen aus ”A” +”B” in der Woche 

 
Gruppe   ”JBC” =  Jumping + Hallensport jährlich = 180,- € 
berechtigt zur Teilnahme an mehreren Kursen aus ”J +”A” + ”B” + ”C”+ “P“ in der Woche 

 
.................................................................................................................................................................................... 
 
Gruppe ”D”  = Kraftraum jährlich = 120,- € 
berechtigt zur Teilnahme an einem Kurs aus ”D” in der Woche, 
.................................................................................................................................................................................... 
 
Gruppe   ”DB” = Kraftraum + Hallensport jährlich =  180,- €  
berechtigt zur Teilnahme an mehreren Kursen aus ”D” + ”A” +”B” + ”C” + „P“ in der Woche, 
.................................................................................................................................................................................... 
 
Gruppe ”P” = Pilates, jährlich =  95,- €  
berechtigt zur Teilnahme an einem Kurs aus ”P” in der Woche, 
.................................................................................................................................................................................... 
 
Gruppe ”PB” = Pilates jährlich = 150,- € 
berechtigt zur Teilnahme an mehreren Kursen aus ”P”+”A” +”B” in der Woche, 
.................................................................................................................................................................................... 
 
Gruppe ”W” = Wassergymnastik, jährlich =  96,- € 
berechtigt zur Teilnahme an einem Kurs aus ”W” in der Woche, 
.................................................................................................................................................................................... 
 
Gruppe ”WB” = Wassergymnastik + Hallensport jährlich = 144,- € 
berechtigt zur Teilnahme an einem Kurs aus ”W” und  
an Kursen aus ”A” +”B” in der Woche, 
.................................................................................................................................................................................... 
Gruppe ”WD” = Wassergymnastik + Hallensport + Kraftraum jährlich = 192,- € 
berechtigt zur Teilnahme an einem Kurs aus ”W” und  
an Kursen aus ”A” +”B” + ”C” + ”D”+ „P“ in der Woche 
.................................................................................................................................................................................... 
Aufnahmegebühr: keine          
          

Aufnahmescheine bei der Übungsleiterin oder liegen in der Halle aus! 
 
Für Yoga gibt es einen extra Aufnahme,- und Änderungsschein bei der Übungsleiterin!  

   


