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Vor- und Nachname

Geburtsort und Datum

PLZ Wohnort

Strasse Nr.

Tel. E-Mail

Bitte gewünschten Kurs angeben:
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Ort und Datum Unterschrift des Mitglieds



ASV Nals Sektion Yoseikan Budo
Schwanburgstraße 2 | I-39010 Nals 

Tel. 338 93 41 901 | nals@yoseikan.it | www.yoseikan-nals.it

ASV Nals Sektion Yoseikan Budo

Member of: Scoula Accademia Italiana Yoseikan Budo
 World Yoseikan Ferderation

Teilnehmer bis zum 16. Lebensjahr

10 Einheiten 55 Euro

3 Monate 110 Euro

8 Monate 220 Euro

Verbandsmeldung 40 Euro

Versicherung VSS 20 Euro

Teilnehmer ab 16. Lebensjahr

10 Einheiten 75 Euro

3 Monate 150 Euro

8 Monate 300 Euro

Verbandsmeldung 40 Euro

Versicherung VSS 20 Euro

Omote Training - ab dem 1°Kyu (nur Freitag)

10 Einheiten 75 Euro

3 Monate 110 Euro

8 Monate 220 Euro

Verbandsmeldung 40 Euro

Versicherung VSS 20 Euro

Unkostenbeiträge 2012/13






Amateursportverein Nals -  
Sektion Yoseikan Budo  








 
 

Anmeldeschein 2010/11 




 

I-39010 Nals Schwanburgerstraße 2  
 

Tel. 338 93 419 01; E-MAIL: nals@yoseikan.it; www.yoseikan-nals.it  







                         

                          

  

                         

                          






















    










    

   

                        

                        
                     



 


 







 
  







Unsere Bankverbindung: Raiffeisenkasse Nals | IBAN: IT 97 M 08155 58620 000300220051

Die Einschreibung und Bezahlung muss wie folgt gemacht werden:
- Korrekte Ausfüllung des Formulars (Seite 1 und 2)
- Kursbeitrag und Verbandsmeldung bezahlen
- Bankbestätigung muss aufscheinen
- die Versicherung über den VSS kann auf Wunsch abgeschlossen werden

Vor- und Nachname Beitrag Totale

Bestätigung durch 
Bankstempel


