Infos zu unseren Kursen
Kursbeiträge – inklusive 10 Euro Mitgliedsbeitrag
Babydance – ein Block

90 Euro – 10 Einheiten

Jahreskurse – einmal wöchentlich:
1 Kurs
240 Euro
2 Kurse
420 Euro
3 Kurse
520 Euro
Jeder weitere Kurs
50 Euro
15 % Familienrabatt auf den gesamten Kursbeitrag für Geschwister
Kursbeitrag für Wettkampfgruppe auf Anfrage.
Sollten die Kurse wegen eines Lockdowns nicht stattfinden können, werden die Kursbeiträge im Verhältnis zu den abgehaltenen
Kursstunden rückerstattet.

Allgemeines
Damit ein regelmäßiger Kursbesuch garantiert werden kann, bitten wir Sie, den gesamten Betrag pünktlich zu überweisen.
Innerhalb 11. Oktober 2021 kann eine Einschreibung annulliert und die Rückerstattung des Kursbeitrages, schriftlich mittels
Mail an mail@dynamic-dance.com, beantragt werden. Bitte geben Sie die genauen Bankkoordinaten, sowie den Namen des Tänzers
und den Kurs an. Wir werden den Kursbetrag, abzüglich 20,00 Euro (Mitgliedsbeitrag und Bearbeitungsgebühr) pro Person,
rückerstatten. Nach diesem Datum können keine Kursbeiträge mehr rückerstattet werden.
Für jeden Kurs wird eine WhatsApp Gruppe eingerichtet. Der Kursleiter wird euch über diese Gruppe wichtige Mitteilungen
schicken. Folgt uns auch auf Instagram und Facebook um immer auf dem Laufenden zu bleiben!
Die Bestätigung für die steuerliche Absetzung der Kursgebühr für minderjährige Kinder ab 5 Jahren kann nur auf den Namen jenes
Elternteils ausgestellt werden, welcher die Überweisung tätigt. Die Bestätigung kann über das Einschreibeformular oder per E-Mail
(mail@dynamic-dance.com) beantragt werden.
Am Ende der zweiten Kursstunde wird der Kursleiter entscheiden, ob der Tänzer für den Besuch des gewählten Kurses geeignet ist
oder nicht. Falls notwendig, behalten wir uns vor, den Tänzer in eine andere Gruppe (anderer Tag und/oder andere Uhrzeit) zu
versetzen.
Jeder Tänzer muss ein gültiges ärztliches Zeugnis per E-mail an mail@dynamic-dance.com senden (Kindearzt/Hausarzt
oder Sportmedizin). Tänzer, die an Wettkämpfen teilnehmen, müssen ein gültiges ärztliches Zeugnis der Sportmedizin senden.
Wir haben eine Haftpflichtversicherung für unsere Mitglieder abgeschlossen. Jedes Mitglied kann, falls dies gewünscht ist, eine
Unfallversicherung abschließen. Wir können Informationen über die Unfallversicherungen der Allianz und des VSS (Assimoco)
geben. Bitte sendet uns einfach eine E-Mail.
Beim Training ist eine entsprechende Bekleidung Voraussetzung (Trainingsanzug, saubere Turnschuhe usw.). Infos dazu erhält ihr
von eurem Kursleiter in der WhatsApp Gruppe. Bitte sendet eine Mitteilung an den jeweiligen Kursleiter um eure Abwesenheit
mitzuteilen. Solltet ihr entscheiden einen Kurs nicht mehr besuchen zu wollen, bitten wir Euch, den Kursleiter zu verständigen.
Nur Tänzer, die regelmäßig die Kursstunden besuchen, dürfen an der Schlussvorführung teilnehmen. Wir behalten uns vor, Tänzer,
die sehr häufige Fehlstunden aufweisen oder unsportliches Verhalten zeigen, von der Teilnahme an der Show auszuschließen.
Tänzer, die sich entscheiden an der Abschlussshow teilzunehmen, müssen an allen im Kalender vorgesehenen Abenden tanzen.
Alle Tänzer können die Fotos und auch das Video unserer Abschlussshow gratis herunterladen. Der jeweilige Link wird nach der
Show mitgeteilt.

Info sui nostri corsi
Costi – inclusa tassa associativa di 10 Euro
Babydance – un blocco

90 euro – 10 lezioni

Corsi annuali – settimanalmente:
1 corso
240 euro
2 corso
420 euro
3 corso
520 euro
Ogni corso ulteriore
50 euro
15 % Sconto famiglia sull’importo totale per fratelli e sorelle.
Costi per i gruppi agonistici su richiesta.
Nel caso in cui i corsi non potessero svolgersi a causa di un lockdown, le quote del corso saranno rimborsate in proporzione alle
lezioni svolte.

Info generali
Per garantire la partecipazione al corso di ballo è necessario effettuare il pagamento dell’intera quota entro la data indicata sul
bollettino. È possibile annullare l’iscrizione al corso e richiedere la restituzione dell’importo pagato inviando entro e non oltre
l’11 ottobre 2021 una e-mail (mail@dynamic-dance.com) con le proprie coordinate bancarie indicando il nome del ballerino ed il
corso di ballo. Vi rimborseremo l’importo versato detraendo l’importo di € 20,00 per persona (quota d'iscrizione e spese di
gestione). Dopo questa data non potranno più essere effettuati alcuni rimborsi.
Verrà creato un gruppo WhatsApp per ogni corso. L'istruttore ti invierà messaggi attraverso questo gruppo. Unisciti anche al nostro
gruppo FB!
Il certificato per detrarre dai redditi la tassa d’iscrizione per figli minorenni dai 5 anni in su, può essere emesso solo a nome del
genitore che effettua il versamento e verrà emesso su richiesta (vedi modulo d’iscrizione oppure richiedere via e-mail a
mail@dynamic-dance.com).
Alla fine della seconda lezione sarà l’istruttore stesso a decidere se il ballerino è adatto a seguire il corso nel gruppo da lui scelto
oppure no. Pertanto, se necessario, ci riserviamo la possibilità di spostare il ballerino in un altro gruppo (altro giorno e/o altro
orario).
Ogni ballerino deve inviare tramite e-mail a mail@dynamic-dance.com un certificato medico valido (medico di casa o
medicina sportiva). Gli agonisti devono inviare un certificato della medicina sportiva.
Abbiamo stipulato un’assicurazione RC per i nostri soci. Ogni socio dovrà però provvedere a stipulare un’assicurazione contro
infortuni se lo desidera. Possiamo darvi informazioni riguardanti le offerte di Allianz e del VSS (Assimoco). Per info: mail@dynamicdance.com.
Durante gli allenamenti è necessario portare un abbigliamento adeguato, come Vi verrà indicato dal Vostro istruttore (tuta, scarpe
da ginnastica pulite...). Portate sempre dell’acqua da bere durante gli allenamenti. Prego mandate un messaggio al Vostro istruttore
se non Vi è possibile partecipare alla lezione. Se decidete di non frequentare più il corso Vi preghiamo di avvisare subito l’istruttore
competente.
Solo i ballerini che seguiranno regolarmente i corsi potranno partecipare allo spettacolo finale. Potrà essere negata la
partecipazione allo spettacolo al ballerino in caso di comportamento scorretto o assenze molto frequenti. I ballerini che vorranno
ballare allo spettacolo finale, dovranno partecipare a tutte le serate previste dal calendario.
Ogni ballerino potrà scaricare gratuitamente le foto ed il video dello show tramite un link che verrà comunicato per iscritto.

