my.fhgr.ch/sport

in Zusammenarbeit mit der PHGR
FH Graubünden Studierende: FHGR Sportabo 2020 / 2021

Wann

14. September 2020 - 04. September 2021

Ort, Treffpunkt

siehe Kursausschreibungen

Beschreibung

Das persönliche Sportabo (Bestätigung) ist für das ganze
Hochschulsportangebot der FHGR sowie
Groupfitnesslektionen, Fitness und Kraftraum im basefit.ch
Chur gültig.
Für das Teamsportangebote (Volleyball, Fussball, Basketball,
Unihockey etc.) ist das FHGR Sportabo nicht erforderlich
Gültigkeit FHGR Sportabo 2020 / 2021

Leitung

Sportinstruktoren/innen

Ausrüstung

siehe Kursausschreibungen

Kosten

kostenlos / Gültigkeit bis 04.09.2021 / Einstieg jederzeit
möglich

Anmeldung

Elektronische Anmeldung unter my.fhgr.ch/sport
Lesen Sie die Anmelde-Modalitäten unter Besonderes.

Besonderes

Die Einschreibung muss zwingend vor dem ersten Training
gemacht werden.
Die Bestätigung (FHGR Sportabo) muss mit der persönlichen
Studentenkarte (Legi)und dem vorausgefüllten
Anmeldeformular jeweils vorgewiesen werden (im Front
Office basefit.ch, in den anderen Trainings auf Nachfrage der
Trainingsleiter). Zusätzlich muss das erste Mal beim
basefit.ch ein Badge gegen CHF 20.00 gekauft werden.
Ohne Ausweis (Bestätigung plus student card) kein Zutritt
zum Training.
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my.fhgr.ch/sport

in cooperation with PHGR & University of applied sciences for teacher training
FH Graubünden Study: FHGR Sportscard 2020 / 2021

When

14. September 2020 - 04. September 2021

Meeting point

See course descriptions

Course details

The personal sportscard (confirmation) is valid for the entire
FHGR university sports program and fitness training, gym at
basefit.ch, no matter how many trainings you attend.
Excluded are the team trainings (Volleyball, football,
basketball, unihockey)

Person in charge

Sports instructors

Equipment

See course descriptions

Fees

free

Registration

electronic registration see my.fhgr.ch/sport
See 'special features' for registration modalities

Special features

It is essential that you subscribe before the first training you
attend, as you will have to present the confiramation together
with your student identity card at the trainings (particularly at
the front office of the basefit.ch). If attending trainings
without sportscard you will be expelled from the university
Sports program. In addition, you need a badge for Fr. 20.00.
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