Wie informiere ich mich über die Einzeltermine
oder einen Kursausfall?
Unter www.vhs-hd.de/10er-Karte können Sie abfragen, ob
der gewünschte Kurs wie geplant stattfindet. Bitte haben
Sie Verständnis dafür, dass wir keine Garantie dafür übernehmen können, dass es nicht trotzdem zu unvorhersehbarem Kursausfall kommen kann. Wir bemühen uns stets,
die Informationen auf dem aktuellsten Stand zu halten.
Gerne können Sie sich auch telefonisch informieren, ob der
Kurstermin wie geplant stattfindet:

Team Gesundheit
06221 /91 19 -71 oder gesundheit@vhs-hd.de

Volkshochschule
Heidelberg e.V.
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Eine Übersicht der Kurse finden Sie unter
www.vhs-hd.de
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Mit unserer
10er-Karte
bleiben Sie
flexibel!

10er-Karte

Für ausgewählte Fitnesskurse
Für alle, die
s ich fit halten möchten, ohne sich auf einen Kurs,
einen Wochentag oder eine Uhrzeit festzulegen
	gerne verschiedene Kurse und / oder Kursleitende
kennenlernen möchten
	ihren Trainingsplan flexibel an ihre Arbeitszeit
und / oder freie Zeit anpassen möchten

Unser Angebot
einmalig 68,00 € bezahlen – 10 x teilnehmen
Teilnahme ohne vorherige Anmeldung
gültig für jeweils ein Semester
	das Kontingent der 10er-Karte ist aus organisatorischen
Gründen begrenzt und der Rücktritt ist ausgeschlossen

Welche Kurse kann ich mit der 10er-Karte
besuchen?
Unter www.vhs-hd.de/10er-Karte erhalten Sie einen
Überblick über zahlreiche Fitnessangebote, die Sie mit der
10er-Karte besuchen können. An diesen Kursen können Sie
ohne extra Anmeldung teilnehmen.

Wie funktioniert die 10er-Karte?
Informieren Sie sich unter www.vhs-hd.de/10er-Karte,
welchen Kurs Sie besuchen möchten, was Sie zum jeweiligen Kurs mitbringen müssen und ob Ihr Kurstag auch wirklich stattfindet. Anschließend können Sie den Kurs Ihrer
Wahl besuchen. Vor Stundenbeginn legen Sie der Lehrkraft
die 10er-Karte zur Unterschrift vor. Schon kann es losgehen!
Eine extra Anmeldung zu den ausgewählten Kursen ist nicht
erforderlich – Sie gehen einfach hin.

Wann und wo kann ich die 10er-Karte kaufen?
Sie melden sich online zum Kurs „10er-Karte für Fitnesskurse“
unter der Kurs-Nr. 3311 an.
Wir senden Ihnen eine Anmeldebestätigung per E-Mail
und Sie bekommen die 10er-Karte mit weiteren Informationen anschließend per Post zugeschickt. Bitte beachten Sie:
Eine Rückgabe ist nach dem Kauf nicht mehr möglich.

