tArliüf §§PSRTSUNP
N

CIe*Ai'{f {l}I-Wt§TFÄLt f{

Leistungsyereinbarung Rehabilitationssport
Zwischen

Herzsport Borken e.V., Ahnenl«amp 25,ß325 Borken
und

(Teilnehmer/in : Narne/VornameÄrVohnorUGeburtsdaturn/ Telefon)

übertre Te{Mrne am Rdrabilitalimssport in Cnapen ge*eß ftdir*rerVerordnurg

ndl

§ rl4

Abs#

1 lrlr" 3 SGB

ü(

nngphot des Vereüm als LeisHrqserbringer u{xt ßetlabiffiffinonssport:
Ort. Tae, Uhrzeit und Regelmäßigkeit des Angebots: Gruppen Nr.:
*)
{Gruppenangiebote sbhe Rücksei&e

Größe der Grupre:
Dauer einer übunqsveranstaltung:

maximal 2O Teilnehmer
Minuten
lnhalt deS §Oortangebats: Cfrc§€§e, esegrff€ssPielr,,ee+le*#*.*atun {*iszipllkwr der {€*d*t+tkt*}

60

Geeignete k*ulte aiderer Spoctärte* {z-B- Entspannung o.Ä)
lm -Rehabilitationssprt*, ärzfliche B,&uung umd

Leitun* FachähungsNeiterl

ühelryachumg des
Rehabilitationssports in Herzgruppen
Bestehende Versicherurg: S@rthilfe e-V. ilßW, gesetzli,clre Unfallversichenrng
Essondere Ausstattunß der Grstrpe: Sereitstellung e{nes Defibrillators und Hotfallkoffers
I*ixse*se zrr Verei*s*lit*diedscJr*:
r ttnn ara, fiehaffiitatio*wprt teikurehrnen gib* es kefurc Verp§i,c}rtu*6 einc Aa*phmegeffihr ze eß,trt€hter,t,
E§e*beiträge zu leisten undloder Mitglied im Verein zu werden.
wird jedorh auch von den
" irrr interesse der Nachhaltigkeit der

e{ne äft§edsdr*t atlf ffiügw &stu @rrffi.lfferm G*b*hre* oder Eisesb€itr*efre*wfFgge{eistet sder die MitE iedschaftfreiwil*§ e&ngegar}ger} *ffiden,
korrüeß @erde srsffi
t-eistrmggn &§ lfere*m ir* esp:rc*r gerommen wuden:
Teilnahme am Herzsport nach Ablauf der Verordnung,
*Nelzsport äber !ill SIlin pro üfurryseCn*reiL
Teilnahme an u.a.: Mitgliederversammlungen,
ßeanirnationr{ibungen rmit Partnern,
Wanderungen, Ausflüge, Weihnachtsfeiern, etc.
er§eirq{i&g§*fg**e*sgla*trre#Vw*wr4lbetr&tqiffi€rmmq#*"ee|i***g§eer*Bftc*xme Vafidrusg natr€
fi!trld§drYel=&mtrg ffii ilk4ssft*$i
'kTeiliqeh§lerarrruerw&mften neffitations.spwt@teiref-qgerxwarmc*ur6ftrdrrl Aefrabi§ruaicrspuzes
und de Erreicfuung der Re*abifitatisnsziele. Eise aktive Mitwirkung und die rqelmä8ige Teffnahrne am
fufrlaffi*ry*§ry,wt ryEelden d€§tl# wesgerelzt. DerT'e§lsdrrvrerrmss, ffirdm Fd, dassere*ne t büflgsstrrft*e nictrtudl*re{xrturkann, Seser:edrtzeit@
grundsätdiclr mindestens 34 Stunde* ncrher" gqgen*badern Veleia/bei der üL absage$. Eine fernrnündlish
mftg@üte eage ist a*rsreiM,

@

.

3ei vnindestens dreir*af§em unents€huldigten Fefilen ist

erd.ercrt{er:r#mc*n

ds

Verein berechtigt, diese Leistungsrereinbarung

r*litrcfu&er*W*cxry'#tffilan &e#eru ta d*ffir f,#§n€{&t§du'#Arwrudla*rrf

Tfuttv* m *s*r @
zll Las*err der n*mtaüw*resaee*d{p*gder@
' I§eseteistrtngrcre*rbaru{täo*reft@liledsdre e*detar.l1arrptisdr n*t der*.&xäa*rfe* derret

dcr* Xmsrerfter

gecehmigte* ärztlichen llerordaung und/oder der Abrolvierung der rererdneten Einheiten. &r§ei&rcfsmer.istitm Etuild#l|aerd*ligf"dietel*urryswe*rearl,r6w,e*t*grü kr{iknEäE

l(opfudfresverErys. rr}lhsemTee@flfuTek**min an@t
Teilnehmerfin;

Borken,

den_

Vereinsvertreter:
Bifie rrendenl

