
                                                                                                                  
möglicher

 

Zeitbereich

Trainingsart

Prio

undzwischen

   

Tag

   

Anzahl

 

Trainingsstunden

    

      
      

            

Wählen Sie Trainingsart und die möglichen Zeitbereiche
Sollten die Auswahlmöglichkeiten nicht ausreichen, bitte das Bemerkungsfeld oder mehrere Formulare nutzen.            

Hiermit melde ich mich/meine Tochter/meinen Sohn verbindlich zum Training an.

Anmelde-/Geschäftsbedingungen: Der Vertrag endet nach Ablauf der Vertragslaufzeit automatisch. Innerhalb der 
Vertragslaufzeit ist eine Kündigung (unabhängig vom Grund) ausgeschlossen. An Feiertagen findet Training statt. In den 

Schulferien findet kein Training statt. Die Spieler werden nach der Spielstärke, Mannschaftszugehörigkeit, Uhrzeit und Alter 
von der Tennis Academy eingestuft und einem Trainer zugeteilt. Wunschtrainingspartner durch terminliche Absprachen 
bitte deutlich machen (mehrere Übereinstimmungen). In begründeten Fällen können Stunden durch Vertretungstrainer 

übernommen werden.

Bitte jeweils die Anzahl der gewünschten Einheiten eintragen. Die Zeiten aus der Zeitentabelle bei den 
Mannschaftstrainings und Athletiktrainings  übernehmen.  Bei  privaten  Tennistrainings  bitte  verfügbare  Zeiten  angeben.  Bei  

mehreren möglichen Zeiten bitte Prioritäten markieren.

Bei Gruppentraining Namen der Spielpartner:

Zweittraining oder Erstalternative

Bei Gruppentraining Namen der Spielpartner:

Bemerkungen:



Pflichtangaben: 

Name, Vorname:   

 

Geb. Jahr:
 

Telefon:    

      

 

 

 

 

 

 

 

Ort,

 

Datum,

 

Unterschrift:

  

  
(ggf.

 
Unterschrift

 
der
 

gesetzlichen
 

Vertreter
 

bei
 

hrigenäMinderj )

Email:    

Gewünschte

 

Zahlungsweise:

 

        

zum

 

Saisonstart

        

2-Zahlungszeitpunkte

 

(Saisonstart

 

und

 

Ende

 

Weihnachtsferien)

 

+

 

2

 

€

 

Bearbeitungsgebühr

        

4-Zahlungszeitpunkte

 

(01.11.,

 

01.12.,

 

01.02.,

 

01.03.)

 

+

 

10

 

€

 

Bearbeitungsgebühr

Medienhinweis: 

Personenbilder  und  Videos  können  im  Internet  (z.B.  Homepage,  soziale  Netzwerke)  sowie  in  Aushängen  

veröffentlicht  werden.  Dabei  können  auch  personenbezogene  Daten  wie  Name,  Altersklasse  genannt  

werden.
Die  Datenschutzhinweise  gemäß  Arikel  12  bis  14  DSVGO  habe  ich  zur  Kenntnis  genommen.  

Pflichtangaben:	

Bemerkungen:

Dieses Formular bitte  ausgefüllt  per  Mail  schicken an 
training@hoechsterthc.de

  
   

  
  

                                      Ihr Name ist beim Senden per Mail ausreichend 

  

mailto:training@hoechsterthc.de?subject=Training/Halle buchen
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