
Hochschulsport der Freien Universität Berlin 

Antrag auf Umbuchung einer Kursbuchung 
Application for a change of registration

Bitte beachten: Es handelt sich hierbei um einen Antrag, der auf Basis der aktuell gültigen 
AGB geprüft wird. Erst nach der Prüfung kann über den Antrag entschieden werden. 
Please note: This is an application, which will be checked on the basis of our general terms of 
business. A decision on the application can only be made after checking.

Name / name: 
Anschrift / address: 
Telefon / phone:

E-Mail / email:

Hiermit erkläre ich folgenden Kurswechsel / Herewith I declare my change of registration: 

bisheriger Kurs / booked course:
Kursnummer / course number: 
Kursentgelt / fee: 
gewünschter Kurs / desired course: 
Kursnummer / course number: 
Kursentgelt / fee: 

Grund des Wechsels / reason for change:

Bankverbindung / bank account: 

IBAN: 

BIC:

Geldinstitut / bank:

Kontoinhaber*in / account holder:

Adresse (falls abweichend) / address (if diverging): 

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass die Verwaltungsgebühr in Höhe von 5,00 EURO von 
meinem Konto eingezogen wird. Minderzahlungen werden per Lastschrift ausgeglichen. 
Mehrzahlungen werden nicht erstattet! 
I agree that an administrative fee of 5,00€ will be charged from my bank account. Underpayments are 
deducted via direct debit. Differences in value will not be refunded.

Datum / Unterschrift / Date / Signature 

Von der ZEH auszufüllen / Filled in by UniSport 

Antrag auf Kurswechsel entgegengenommen am: 
Name Datum 

� Eintragung in den Kurs „Verwaltungsgebühr“ ist erfolgt

� Der Betrag von   Euro wird auf das oben genannte Konto des Kunden überwiesen. 

� Es ist noch kein Bankeinzug erfolgt. 

� Der Geldeingang seitens der ZEH ist bereits erfolgt (ID ______________________). 

sachlich richtig rechnerisch richtig 

marenschulze
Hervorheben

marenschulze
Hervorheben


	Name  name: 
	Anschrift  address: 
	Telefon  phone: 
	EMail  email: 
	bisheriger Kurs  booked course: 
	Kursnummer  course number: 
	Kursentgelt  fee: 
	undefined: 
	gewünschter Kurs  desired course: 
	Kursentgelt  fee_2: 
	Grund des Wechsels  reason for change: 
	Bankverbindung  bank account: 
	IBAN: 
	BIC: 
	Geldinstitut  bank: 
	Kontoinhaber  account holder: 
	Adresse falls abweichend  address if diverging 1: 
	Adresse falls abweichend  address if diverging 2: 


