Tennisclub Neureut e.V., Postfach 311373, 76143 Karlsruhe

Anmeldung für das Jugendtraining beim Tennisclub Neureut e.V.
In das Jugendtraining beim Tennisclub Neureut e.V. werden Kinder ab dem 5. Lebensjahr
aufgenommen. Voraussetzung ist eine Mitgliedschaft im Tennisclub Neureut
Trainingskosten
Die Kosten beinhalten das Trainerhonorar, die Bälle und im Winter die Hallenmiete. Sie werden
nicht komplett über die Trainingsgebühren bezahlt, sondern der Verein übernimmt einen Teil der
Trainingskosten. Die Trainingskosten und die zu entrichtenden Beiträge werden jährlich neu
festgesetzt und in einem Informationsschreiben bekannt gegeben.
Trainingszeiten
Es wird ein Sommer- und ein Wintertraining angeboten.
Sommertraining:
Mai bis September
Wintertraining:
Oktober-April
In den Schulferien und an Feiertagen findet kein Training statt.
Trainingsgebühren
Die Trainingsgebühren für eine Saison (Sommer- und Wintertraining) beträgt zurzeit € 276. Es
erfolgt eine Rechnungsstellung im Mai (€ 138) und im Oktober (€ 138). Preise gelten bei einer
Trainerstunde pro Woche. Die vollständige Zahlung ist unabhängig von einer nur teilweisen
Teilnahme am Training.
Beendigung
Die Teilnahme am Jugendtraining endet mit der Saison, in der das 18. Lebensjahr vollendet wird.
Vorher kann eine Abmeldung nur schriftlich durch einen Erziehungsberechtigten erfolgen, zum
15. März für das Sommertraining, zum 15. August für das Wintertraining.
Name: _____________________________________ Vorname: ______________________________
Straße: ____________________________________ PLZ/ Wohnort: __________________________
Telefon: ____________________________________ Mobil _________________________________
Email (bitte unbedingt angeben)________________________________________________________
Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter
geb. am

, verbindlich zum Tennis-Training beim Tennisclub Neureut an.

Mit meiner Unterschrift erteile ich die Erlaubnis, dass Fotografien meines Kindes bei der Teilnahme
an Angeboten des Tennisclub Neureut, erstellt und auf der Homepage des TCN sowie in Berichten
über den TCN veröffentlicht werden dürfen.
Hiermit ermächtige ich den TCN widerruflich, die von mir zu entrichtenden Trainingsgebühren von
meinem Girokonto mittels Lastschrift einzuziehen.
Vorname Name (Kontoinhaber): __________________________________________
Kreditinstitut: ____________________________________ BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
IBAN: DE _ _ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ | _ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _
Datum, ____________ Unterschrift (der/des Erziehungsberechtigten) _______________________
Stand April 2019

