free fitness for teens – let‘s summer!

Warum muss ich mich vorab online anmelden?
Die Online-Anmeldung vereinfacht den Prozess: Deine Daten sind bereits gespeichert und es fehlt nur noch die Unterschrift Deines Erziehungsberechtigten vor Ort, bevor Du Dein Training starten kannst. Wenn Du die Mitgliedschaft
erst im Club abschließen möchtest, plane bitte etwas mehr Zeit ein.
Ich habe noch nie in einem Fitnessstudio trainiert – an wen kann ich mich
wenden?
Bei Deinem ersten Besuch im Club machst Du Dir einen verpﬂichteneden Termin zur Einschulung aus. Bei der Einschulung werden Dir die Verhaltensregeln
im Club und die Geräte erklärt. Wenn Du danach noch Fragen hast, stehen Dirdie Trainer vor Ort zur Verfügung. Darüber hinaus kannst Du einen separaten
Einweisungs- bzw. Trainertermin vereinbaren, wenn Du möchtest. Eine halbe
Trainerstunde kostet EUR 19,90.

06. Juli bis 06. September 2019
Schüler im Alter von 14-18 Jahren trainieren
kostenlos und unverbindlich in einem
Fitnessstudio der myvita Gruppe.

Kann ich auch Kurse besuchen?
Kurse sind nicht in der „Let‘s summer“-Ferienaktion enthalten. Du kannst aber
das Zusatzabos „Kurse“ für den Zeitraum im vita club dazubuchen. Das Zusatzabo „Kurse“ kostet pauschal EUR 25,– für den gesamten Zeitraum (unabhängig vomBuchungsdatum).

Was ist die „Let‘s summer“-Ferienaktion?
Die „Let‘s summer“-Ferienaktion ist eine Initiative der myvita Gruppe und Hervis für aktive Sommerferien und bietet allen Salzburger SchülerInnen die Gelegenheit, in den Sommerferien von 06. Juli bis 06. September in einem Fitnessstudio der myvita Gruppe kostenlos zu trainieren. Teilnehmende Fitnessstudios
sind vita club und MYGYM, die über das ganze Salzburger Land verteilt sind.
Das Angebot endet automatisch mit 06. September 2019.

Kann ich in allen vita club und MYGYM Clubs trainieren?
Die „Let‘s summer“-Ferienaktion gilt nur für einen Club Deiner Wahl. Wenn Du
in mehreren Clubs trainieren möchtest, dann kannst du das Zusatzabo „Trainingsgemeinschaft“ für den Zeitraum dazubuchen. Das Zusatzabo „Trainingsgemeinschaft“ kostet pauschal EUR 15,– für den gesamten Zeitraum (unabhängig vom Buchungsdatum).

Die kostenlose Mitgliedschaft beinhaltet den Zugang zur gesamten Trainingsﬂäche in einem Club Deiner Wahl zu den angegebenen Öffnungszeiten. Zusatzabos (wie z.B. Kurse) kannst Du bei der Anmeldung separat für eine geringe Gebühr buchen.
Wer kann an der kostenlosen Initiative teilnehmen?
An der Aktion teilnehmen können alle SchülerInnen (AHS, BHS, BMS oder
NMS) im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Du musst bei Deinem ersten Besuch
einen gültigen Schülerausweis vorzeigen.
Wie kann ich mich anmelden?
Du kannst Dich online (www.letssummer.at) für einen Club Deiner Wahl vorab
anmelden. Damit Du Dein Training starten kannst, musst Du bei Deinem ersten
Besuch im Studio mit einem Erziehungsberechtigten vorbeikommen und den
Vertrag unterzeichnen. Du bekommst vor Ort Deine Mitgliedskarte (EUR 10,–)
und ein Goodie-Bag von Hervis und kannst nach erfolgter Einschulung mit
Deinem Training starten.
Was muss ich zu meinem ersten Besuch mitnehmen?
Nach Deiner Online-Anmeldung ist es wichtig, dass Du bei Deinem ersten Besuch mit Deinem Erziehungsberechtigten/Elternteil zu uns kommst und einen
aktuellen Schülerausweis dabei hast. Dann können wir Deine Mitgliedschaftbestätigen und Dir Deine Mitgliedskarte (EUR 10,– Gebühr) aushändigen. Wenn
Du gleich mit dem Training starten möchtest, denke daran ein Handtuch (zum
Duschen und für die Trainingsgeräte) und eine Trinkﬂasche mitzunehmen und
in bequemen Sportsachen und -schuhen zu kommen.
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