
 

Zahlung des Teilnehmerbeitrags für die Bouldergruppenstunden 

Grund für die Abwicklung der Zahlung per Überweisung 

In den letzten Jahren sind unsere Bouldergruppen kräftig gewachsen, was uns sehr freut. Gleichzeitig 

werden auch einige Dinge komplizierter. Um die Situation für uns in der Boulderhalle zu entspannen 

und mehr Zeit mit dem Bouldern zu verbringen, werden wir die Eintrittsgelder für den 

Boulderhallenbesuch nun per Überweisung entgegennehmen. 

 

Zahlungsweise für die Bouldergruppen 

Um den Prozess so einfach wie möglich zu gestalten, wird für jedes Gruppenkind eine Pauschale von 

80€ pro Schulhalbjahr gezahlt. Für jedes Schulhalbjahre wird der Teilnehmerbeitrag bis eine Woche 

vor Halbjahresbeginn fällig. 

 

Kontoinhaber:  JDAV Osnabrück 

IBAN:   DE25 2655 0105 1504 1185 04 

BIC:   NOLADE22XXX 

Verwendungszweck: Name des Kindes und Gruppenname 

(bei mehreren Geschwisterkindern: Namen der Kinder und Gruppennamen) 

 

Meldung der weiteren Teilnahme und durchgeführten Überweisung 

Nach der Überweisung des Teilnehmerbeitrags bitten wir um eine E-Mail an die entsprechenden 

Mailadressen (donnerstagsbouldern@dav-osnabrueck.de oder freitagsbouldern@dav-osnabrueck.de) 

mit folgender Rückmeldung: „Mein Kind … wird im kommenden Schulhalbjahr weiterhin an der 

Bouldergruppe der … teilnehmen. Ich habe den Teilnehmerbeitrag überwiesen.“ 

 

Der Mail muss ein Foto oder Scan des aktuellen DAV-Mitgliedsausweises angehängt werden. Sollte es 

für euch nicht möglich sein, den Teilnehmerbeitrag zu zahlen, meldet euch gerne bei uns.  

Erfolgt die Zahlung nicht oder zu spät, ohne dass wir informiert sind, kann euer Kind nicht weiter an 

unseren Bouldergruppenstunden teilnehmen. 

 

Teilnehmer mit Zenit-Abo 

Wer über eine Dauerkarte für die Halle verfügt, schreibt nur die Mail, die Überweisung des 

Teilnehmerbeitrags entfällt. Bitte erwähnt in der Mail die Art des Abos. 

„Mein Kind hat ein Familienabo/Jahresabo/6-Monatsabo im Zenit.“ 

 

Fragen? 

Bei Rückfragen zum Vorgehen meldet euch gerne bei euren Jugendleitern. 

Bei Fragen zum Zahlungsverkehr meldet euch bei unserem jdav-Kassenwart. 

 

Jugend des Deutschen Alpenvereins Sektion Osnabrück e.V. 

Klingensberg 9 

49074 Osnabrück 

Telefon 0541 / 6009670 

Telefax 0541 / 6009671 

Mail Jugend: jdav@dav-osnabrueck.de 

JDAV-Handy/Notfallhandy während Ausfahrten: 0152 / 05324058 
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