
Neues Anmeldeverfahren für die Kursangebote
des Bildungswerkes Oberhausen

Liebe Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer,

aufgrund der Einführung einer automatisierten Datenverarbeitung wurde das 
Anmeldeverfahren für die Kursangebote des Bildungswerks LSB NRW verändert. 

Das bedeutet u.a., dass Kursanmeldungen nur noch über das SEPA-Lastschriftverfahren 
abgewickelt werden können.

Die Anzahlungs- und Stornobedingungen richten sich nach den Geschäftsbedingungen 
des Bildungswerkes des LandesSportBundes NRW Außenstelle Oberhausen.

Anmeldungen sind ab sofort nur noch schriftlich möglich. Bitte benutzen Sie für Ihre 
Kursanmeldungen den beiliegenden Vordruck. Achten Sie bitte darauf, dass alle Angaben 
vollständig sind, da sonst eine ordnungsgemäße Bearbeitung der Anmeldung nicht 
möglich ist. 

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Bemühungen und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Manfred Gregorius

Leiter Bildungswerk
Außenstelle Oberhausen



 ANMELDUNG

Herr/Frau  ______________________ Titel _______________

Nachname ______________________ Vorname _______________

Geschlecht ______________________ Geb.-Datum _______________

Straße ______________________ PLZ/Ort _______________

Tel. dienstl. ______________________ Tel. privat _______________

Fax dienstl. ______________________ Fax privat _______________

Mobil ______________________ Email _______________

Name d. Kindes:_______________________________

Geb.-Datum d. Kindes: _______________________ Geschlecht d. Kindes:____________________

Evtl. Vereinszugehörigkeit _______________________________________________
Die Vertrags-/Zahlungs- und Anmeldebedingungen habe ich vor der Buchung gelesen und werden von mir anerkannt.

Datum _____________ Unterschrift ______________________________________

________________________________________________________________________
Hiermit melde ich mich verbindlich an, zu:

Kursnummern: _________________________________
(mehrere Anmeldungen zu Kursen möglich)

______________________________________
(Unterschrift Kursteilnehmer)

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich das Bildungswerk LSB NRW, Außenstelle Oberhausen, einmalig bis auf 
widerruf zum Einzug der Teilnehmergebühr für die Kurse von meinem Konto.

Kontoinhaber ______________________________

Kontonummer ______________________________

BLZ ______________________________

Bank ______________________________

Bitte ziehen Sie die Teilnehmergebühr 14 Tage vor Kursbeginn von o.g. Konto ein.

Datum ___________________________Unterschrift _____________________
(Kontoinhaber)
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