
Recreation Redefined - “ReRe” - Verein 
Registration: ZVR-Zahl: 1130757659

Kurs: ....................................................................................... 

Name der/s Kursteilnehmer/in: ....................................................................................... 

Geburtsdatum: ......... . .......... . .................... 

Rechnung geht an 

Vor/Nachname : …………………………… …………………………….. 

Adresse: Straße ............................................................ Plz ...................

E-Mail: ..............................................................................................

Telefonnummer: .............................................................................................. 

Kursbeginn: .......... . .......... . .................... 

Semesterkosten: € ...................

o Ich möchte über aktuelle Angebote informiert werden (z.B.:Newsletter, ca 1x/Mo, 

Abmeldung jederzeit möglich)

Aktueller Gesundheiszustand/Vorerkrankungen/sonstige physische und psychische 

Beeinträchtigungen:____________________________________________________________

Woher kennen Sie Recreation Redefined? 

o Facebook  o Poster  o Flyer o Persönlicher Kontakt: 

o Werbemassnahme (welche):.....…………………………….. 

Kursanmeldung

Recreation Redefined
ReWees, ReVees and ReBees …KID SPORT & DANCE 



Recreation Redefined - “ReRe” - Verein 
Registration: ZVR-Zahl: 1130757659

Hip Hop, Urban Style, Street dance, Dancehall/Afro beat, Breakdance, Afro dance, 

Latin dance, House dance, Stepp dance, Drums

Drawn on rap, funk, street sounds, and fragments of melody and rhythm borrowed 

from all moves, designed essential to fostering the global and cross-cultural 

knowledge and understanding necessary facts for a confident dance leadership and 

high competitiveness for the kids, spotlight, as never being showed any were before, 

dance like there’s no tomorrow filled with energy, from Internationally Oriented 

Dancers, Teachers & Choreographers

We focus on training the brain to function efficiently using a variety of balls, while 

concurrently placing a cardio, strength, motor and skill demand on the body. We 

provide a fun and social way to be more active, by being part of our program and 

participating in friendly, organized sports activities.

BALL SPORTS

Using Basket Ball, Hockey, Football, Flag football.

DANCE RENOVATION FOR KIDS &TEENS - COUPLED WITH SPORT

Bop till you drop

Our Elements of sport has recombined the technic, the spectrum of Rainbow in 

combination with Dance style like Hip Hop, Urban Root Style, Street dance, Dancehall/Afro 

beat, Breakdance, Afro dance, Latin dance, House dance, Stepp dance, African Drums 

combined with Sports is a new program that combines hip hop and fitness to allow the 

youths, kids and for their parents that wants to grove, view the new dimension into the 

real word of being a child once more…for a great workout while also learning english in a 

fun packed and interactive way. 

Play & Dance till You Pop 
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Recreation Redefined Sports program for students 7-12 years of age will allow students to 

participate in more advanced lessons that will challenges students’ physical and mental 

abilities with activities and games that will focus on grammar and proper word structure 

and dialogue using sport. 

Course Groupings

ReWees Mini's age 3-4 yrs

Recreation Redefined has developed various games and songs for children 3-4 years old, 

learning colors, numbers, letters, shapes and body parts through our 50 min play sessions. 

ReBees Maxi's 5-6 yrs

Recreation Redefined takes english to the next level for the maxi group by teaching kids 

how to follow directions in english and actively play games with english vocabulary. 

ReVees Elementary 7-12 years

Achtung: if you have younger siblings please bring them along and they can watch or play 

at the side as subject to space



Recreation Redefined - “ReRe” - Verein 

Registration: ZVR-Zahl: 1130757659

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vereins (AGB)

RECREATION REDEFINED (RERE)

ZVR-Zahl:1130757659  

Wittmayergasse 9/2/18 -1120 Wien,

Stand: Märzi 2019 

1. Die Anmeldung zu Semesterkursen von Recreation Redefined ist verbindlich und 

verpflichtet zur Zahlung des gesamten Honorars. Dies gilt auch, wenn nicht alle 

Ballschulstunden in Anspruch genommen werden. 

2. Die Kursgebühren sind dem aktuellen Kursprogramm zu entnehmen und verstehen 

sich pro Person. 

3. Erst mit der Einzahlung des Semesterbeitrages ist man Mitglied mit Recreation

Redefined. 

4. Wird der vertraglich vereinbarte Mitgliedsbeitrag für Recreation Redefined trotz 

Mahnung nicht oder nicht rechtzeitig gezahlt, hat der Verein Recreation Redefined

ein außerordentliches Kündigungsrecht. 

5. Bei Kündigung ist eine zweimonatige Kündigungsfrist zum Monatsende 

einzuhalten. Kündigungen können ausschließlich in schriftlicher Form erfolgen und 

sind per Post oder per E-Mail an das Büro von Recreation Redefined zu adressieren. 

Eine Abmeldung bei den Übungsleitern genügt nicht. 

6. Bei versäumten Kursstunden besteht kein Anspruch auf Honorarerstattung oder 

vorzeitiges Entlassen aus dem Mitgliedsvertrag. 

7. Wir behalten uns das Recht vor, Übungsleiter sowie Räumlichkeiten zu ändern. 

8. Der Unterricht von Recreation Redefined findet ganzjährig statt. In den Schulferien 

und den gesetzlichen Feiertagen findet keine stunde statt. 



Recreation Redefined - “ReRe” - Verein 

Registration: ZVR-Zahl: 1130757659

9. Die Haftung von Recreation Redefined beginnt mit dem Betreten und endet mit 

dem Verlassen der Sportstätte. Bei der Ausübung sämtlicher Aktivitäten in den 

Sportstätten haften wir nur für Schäden, soweit uns oder unseren Erfüllungs- oder 

Verrichtungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. 

Bei der Verletzung von Kardinalpflichten haften wir auch für leichte Fahrlässigkeit. 

Für Garderobe kann nicht gehaftet werden. 

10. Das Rauchen ist in allen unseren Räumlichkeiten nicht   gestattet. 

11. Von uns angefertigte Foto- und Filmaufnahmen werden durch das Betreten 

unserer Räumlichkeiten ausdrücklich zur Veröffentlichung freigegeben. 

12. Bei Auftreten von ansteckenden Krankheiten ist wegen Infektionsgefahr das 

Büro unverzüglich zu benachrichtigen. 

13. Gemäß Datenschutzgesetz werden die Daten für die interne Verwendung 

elektronisch verarbeitet und selbstverständlich vertraulich behandelt. Änderungen 

der persönlichen Daten sind dem Büro mitzuteilen. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vereins (AGB)

RECREATION REDEFINED (RERE)  

ZVR-Zahl:1130757659  

Wittmayergasse 9/2/18 -1120 Wien,

Stand: Märzi 2019 
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Kurseinstieg während des Semesters auf Anfrage unter

info@recreationredefined.eu möglich. 

Preisberechnung aliquot. 

Retournieren Sie das Anmeldeformular an info@recreationredefined.eu 

postalisch oder bringen Sie es persönlich vorbei.  

Email: info@recreationredefined.eu

Tel: 0688 640 44815

mailto:info@recreationredefined.eu

