
 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtige Informationen zum Anmeldeverfahren,  
für die Schifffahrt auf dem Rhein, am 06.06.2020, 
anlässlich des 65-jährigen Bestehens des SBRN. 

1.  Anmeldeverfahren!             
 Die erste Anmeldung garantiert unseren Mitgliedsvereinen, dass mindestens dreizehn ihrer Vereinsmitglieder 
 (aktiv oder passiv und ab 14 Jahren) an der Veranstaltung teilnehmen können. Die Frist für die erste 
 Anmeldung läuft am 31. Januar 2020, um 00:00 Uhr ab, wenn danach die Veranstaltung ausgebucht ist, wird 
 es kein zweites Anmeldeverfahren mehr geben. Wenn noch Plätze frei sein sollten wird es eine zweite 
 Anmeldung geben, hier können dann auch Ehepartner, Freunde und Bekannte angemeldet werden.  
 Die Anmeldungen werden dann streng nach deren Eingang berücksichtigt! 
 
2. Anmeldeformular und Anmeldungen an!         
 Das mitgeschickte Word-Anmeldeformular ist mit Textfeldern versehen und müsste sich besonders gut für die 
 Anmeldungen per E-Mail eignen. Bitte dieses Anmeldeformular gemäß den Angaben ausfüllen!   
 Die Angabe der E-Mailadressen ist wichtig für die weitere Bearbeitung (siehe weiter im Text). 
 Falls es Teilnehmer geben sollte, die über keine E-Mailadresse verfügen, dann ist bitte die Postanschrift im 

Formular anzugeben, diese Teilnehmer erhalten dann auf dem Postweg, die Informationen zur Entrichtung 
der Kostenbeteiligung und nach Überweisungen dieses Kostenbeitrags eine Teilnahmebestätigung, die dann 
auch der jeweilige Verein des Teilnehmers / der Teilnehmerin erhalten wird.              

 

 ANMELDUNGEN OHNE ANGABE VON E-MAILADRESSE ODER POSTANSCHRIFT WERDEN NICHT BEARBEITET! 
 Eine Ausnahme hier ist: wenn ein Verein die Begleichung der Kostenbeteiligung für alle seine Mitglieder über-

nehmen würde. Dieser Verein steht dann aber auch bei eventuellen Stornierungen in der eigenen Verant-
wortung! 

 Für einen solchen Fall ist im Anmeldeformular hinter jedem Namen eines angemeldeten Mitglieds, der Zusatz 
Vereinsanmeldung einzutragen! 

  

 Vereins-Anmeldungen ab sofort an den 1. Vorsitzenden des Schachbezirks Rhein-Nahe e.V. 
 Unter: 1.vorsitzender@sbrn.de  
  
3. Kostenbeteiligung und Stornierung!          
 Die Kostenbeteiligung für Teilnehmer*innen ab 18 Jahren beträgt 45 Euro, für Teilnehmer*innen ab 14 Jahren
 beträgt die Kostenbeteiligung 35 Euro.          
 Bei Stornierungen bis zum 06.04.2020, wird die volle Kostenbeteiligung zurückerstattet (unabhängig ob 
 Ersatzteilnehmer gefunden wurden). 
 Danach bis zum 06.05.2020, wird die Hälfte der Kostenbeteiligung zurückerstattet (wenn Ersatzteilnehmer 
 gefunden werden, kann dann auch die volle Kostenbeteiligung zurückerstattet werden).    
 Nach dem 06.05.2020 eingehende Stornierungen, können nur noch zurückerstattet werden, wenn Ersatz 
 gefunden wurde, für diesen Fall würde auch hier die volle Kostenbeteiligung zurückerstattet werden können.  

                 

Es werden nur Anmeldungen aus unseren 
Mitgliedsvereinen entgegengenommen! 


