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Anmeldung zum Jugend-Sommertraining 2020  
 
 
Liebe Tennisjugend, liebe Eltern, 
 
sicher wollt ihr auch im kommenden Sommer wieder bei euren Trainern Damir und Patrick 
trainieren. Also meldet euch gleich an, damit wir eure Wünsche berücksichtigen können. 
 
Die Trainingssaison beginnt am 27.April und endet am 25. September 2020 
 
Das ausgefüllte Anmeldeformular gebt ihr bitte bis zum 20. März direkt bei eurem Trainer ab  
oder schickt sie per E-Mail. 
 
Das Gruppentraining findet 1x pro Woche (in der Regel in 4er Gruppen), mit Ausnahme der 
hessischen Schulferien und Feiertage, statt.  
 
Die Trainingsgebühr für die gesamte Sommersaison beläuft sich auf  
   € 170,-- (4er Gruppe) 
   € 190,-- (3er Gruppe) 
   € 210,-- (2er Gruppe / 45 Min) * 
* Das Training in der 2er Gruppe erfüllt im Rahmen des hier angebotenen Gruppentrainings nur unzureichend die 
Voraussetzungen einer Entwicklung im Team und wird daher nur angeboten, wenn die Planung keine andere Option bietet.   
 
Trainingszeiten:  Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag                                              
  (in der Zeit zwischen 14:00 – 21:00 Uhr) 
 
 
Frei verfügbare Nachmittage bitte ankreuzen 
 

Montag Mittwoch Donnerstag Freitag 
    

 
 
 
 
 
 

Bitte wenden, unterschreiben und rücksenden nicht vergessen   
	

TC	Neu-Anspach	
Hinter	dem	Weiher	19	
61267	Neu-Anspach	



 
Anmeldeformular Jugend-Sommertraining 2020 
 
 
Mein Kind: ........................................................................... geb. am: ...................... 
 
nimmt am Sommertraining (27.April bis 25.September) teil.  Ja ...... Nein ...... 
 
.............................................................................................................................. 
(Adresse) 
 
..................................................  .............................................................................. 
(Telefon-Nr.)    (E-Mail) 
 
............................................   ................................................................................... 
(Ort, Datum)    (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 
 
 
Die Wintergruppeneinteilung soll möglichst beibehalten werden     Ja....... Nein...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datenschutzerklärung  
 
 
___________________________________________________________________ 
Name, Vorname 
	
Ich willige ein, dass TCNA die E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine 
Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail- 
Adresse und Telefonnummer, wird weder an den LSB oder die Fachverbände noch an Dritte 
vorgenommen.  
 
Ich willige ein, dass der TCNA Bilder meines Sohnes/Tochter von sportbezogenen oder 
gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Website des Vereines oder sonstigen 
Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne 
spezielle Einwilligung weiter gibt.  
 
 
 
_______________________    _______________________________
   

Ort, Datum      Unterschrift des Erziehungsberechtigten	
	


