
Anmeldeformular
bitte das formular ausgefüllt zum probetraining mitnehmen

PROBETRAINING

DEIN TRAINING

Suche dir ein Training aus unseren Wochenplan,  
welches du besuchen möchtest. Danach meldest du 
das unserem Trainer Ando. Am besten per WhatsApp 
auf die Nr. 076 466 34 78.

BITTE, komm nicht unangemeldet vorbei. Wir planen 
unsere Trainings immer sehr genau anhand der  
angemeldeten Personen. Wenn das Training bereits 
voll wäre, müssten wir dich leider wieder weg  
schicken. Also, damit das nicht passiert - melde dich.

DU KENNST ES

Damit dein Training bei uns so gut wie möglich wird, 
hier die bekannten Tipps und Infos:

Sportkleidung
grosses Badetuch*
Indoor- / Hallenschuhe (erst im Gym anziehen)*

Spätestens 2 Std. vor dem Training nichts mehr essen
zweites Badetuch und Ersatz T-Shirt für den Heimweg

EMPFEHLUNG

* Wir achten sehr auf Hygiene. Es soll und darf geschwitz werden, aber auf eure Badetücher und nicht auf unsere Geräte und das ganze Gym, welches ihr mit den anderen teilt. Wir 
behalten uns daher vor, Personen ohne Badetuch oder mit sehr kleinen Tüchern und ohne Indoor-Turnschuhe vom Training auszuschliessen.

Hinweis: Das Gym befindet sich im Trafo Center im Parkhaus 2. UG. Von der Ticketkasse Richtung Parkplätze rechts um die Ecke zu den privat Parkplätzen laufen.
Des weiteren informieren wir dich, dass es in unserem Gym keine klassischen Garderoben und keine Duschen hat. Toiletten befinden sich im öffentlichen Teil des Trafo-Centers. 
Am besten wie die anderen Mitglieder bereits umgezogen und pünktlich erscheinen. Wir freuen uns auf dich!

Vorname: Nachname:

Adresse: Plz / Ort:

Geburtsdatum:

Gesundheitliche Probleme / Einschränkungen Einschätzung eigener Fitnesslevel

Datum, Ort, Unterschrift

CrossBoxing lehnt jegliche Haftung während des Trainings ab. Das gilt 
insbesondere für Verletzungen oder andere gesundheitliche Beschwerden 
die in Folge unsachgemässer Handhabung von Trainingsgeräten, Übungen 
oder Überschätzung der eigenen Fitness eintreten ab. Mit der Unterschrift 
akzeptiert der Teilnehmer/in die AGB und und diese Bedingung.
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