
Liebes TheStep-Mitglied/Kursteilnehmer,

Sie oder Ihr(e) Sohn/Tochter haben eine TheStep Card erhalten. Auf beiliegendem Merkblatt finden 
sich Informationen über die Funktion der Karte, wie diese verwendet wird und welche 
Informationen mittels der Karte ausgelesen werden können.

Füllen Sie bitte das nachfolgende Formular aus und lassen Sie es uns entweder im Kurs oder per 
Post zukommen.

Viele Grüße,
Ihr TheStep-Team

Diesen Abschitt bitte ausgefüllt und unterschrieben im Kurs abgeben oder per Post an TheStep, z.Hd. Sebastian Epple, Kesslerstr. 69, 73765 Neuhausen senden.

Bitte leserlich und in Druckbuchstaben ausfüllen!

Pflichtangaben

Kartennummer: ______ . ______ . ______ . __     (TheStep Card Id , auf der Rückseite der Karte)

Inhaber: ____________________________ (Vor- und Nachname)

Geburtstag: ___ . ___ . _______ (Tag.Monat.Jahr)

Mitglieds-/Kunden-Nr.: _________

Freiwillige Angaben

Notfall-Rufnummer: ____________________________ 

Auslesbar durch    ☐  Trainer & Offizielle    ☐  Jederman

Sie können eine Rufnummer angeben, die im Notfall angerufen werden kann (bei einem Unfall, Allergien, oder sonstigen Ereignissen). Diese 
Rufnummer kann wahlweise nur von Trainern und Offiziellen von TheStep oder alternativ von jederman ausgelesen werden.

Zusatzinformationen: ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Sie können zusätzliche Informationen angeben, die nur von den Trainern und Offiziellen ausgelesen werden können. Beispielsweise Name der Eltern, 
bestehende Verletzungen, Allergien, alternative Rufnummern, Adresse oder sonstige Angaben, die Sie für relevant halten.

____________________, __________________   __________________________________________
Ort                                           Datum                                  Unterschrift

✀



Informationen zur TheStep Card

Welchen Nutzen hat die TheStep Card?

Mittels der auf der Karte aufgedruckten Kartennummer ist es möglich festzustellen, ob der 
Karteninhaber Mitglied des Stuttgarter Skateboard e.V. ist und ob ein Kurs-Abo gebucht ist. Diese 
Informationen sind relevant für den Kursbetrieb, weswegen wir auch darum bitten, dass die Karte 
beim Besuch der Skatekurse mitgeführt wird. Beim Besuch des Stuttpark außerhalb der Kurszeiten 
kann zur Inanspruchnahme der ermäßigten Eintrittspreise die Mitgliedschaft ebenfalls durch die 
Karte ausgewiesen werden. Weitere Angebote und Vergünstigungen werden ggf. hinzukommen.

Wie kann die Karte ausgelesen werden?

Die Karte kann mit Hilfe des auf der Karte befindlichen QR-Codes und durch auflegen der Karte 
auf Lesegeräte von TheStep ausgelesen werden.

Welche Informationen können ausgelesen werden?

Durch Scan des QR-Code und mit den TheStep Lesegeräten können Mitgliedsstatus und Kurs-Abo 
ausgelesen werden. 
Trainer und Offizielle von TheStep können weitere Informationen abrufen, insbesondere Name und 
Geburtstag des Inhabers sowie freiwillige Angaben, welche Sie im Formular angeben.
Bei der Angabe der Notfall-Rufnummer können Sie wählen, ob diese nur authorisiert oder durch 
jederman einsehbar ist.

Was ist bei Verlust der Karte zu unternehmen?

Bei Verlust der Karte geben Sie bitte einem Trainer Bescheid, oder wenden Sie sich per E-Mail an 
info@thestep.de. Wir stellen dann eine neue Karte aus. Die Kosten der neuen Karte betragen 5 €.

Was ist mit den 10er-Karten?

Die 10er-Karten werden vorerst wie bisher mit Stempelkarte abgewickelt. Zum jetzigen Zeitpunkt 
ist noch nicht klar, ob wir die 10er-Karten ebenfalls auf die TheStep Card übertragen. Bis auf 
weiteres bleibt hier somit alles beim Alten.
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