Geburtsdatum
Notfall-Telefonnummer (mobil)
des Erziehungsberechtigten

Mein Kind nimmt verbindlich am Jugendtraining des TC Siek teil.
-

Das Jugend-Training findet in der Regel in 4er-Gruppen statt. Aus orga. Gründen evtl. auch in 3eroder 5er-Gruppen (Die Kosten ändern sich dadurch nicht)
Das Jugend-Training findet (z.Z. dienstags bis freitags) in der Zeit von 14.00 bis 19.00 Uhr (plus/minus
eine halbe Stunde) statt.
In den Schulferien Schleswig-Holsteins findet kein Training statt.
Der Trainingsplan wird für den Sommer spätestens zum 01.04., für den Winter spätestens zum 15.09.
auf unserer Homepage (www.tcsiek.de im Jugendbereich) veröffentlicht.
Das Sommertraining findet in dem Zeitraum nach den Osterferien bis zu den Herbstferien auf unserer
Tennisanlage in Siek statt (den genauen Zeitraum finden Sie auf dem jeweils aktuellen Trainingsplan).
Die Kosten betragen z.Z. 160,- €/ Kind und Sommersaison.
Das Wintertraining findet in umliegenden Tennishallen (z.Z. Trittau) in dem Zeitraum nach den
Herbstferien bis zu den Osterferien statt. Die Kosten betragen z.Z. 220,- €/ Kind und Wintersaison.
Bei durchgehender Trainingsteilnahme (Sommer und Winter) reduzieren sich die Trainingskosten auf
insgesamt z.Z. 360,- €/ Kind im Jahr.
Sollte das Trainingsgeld erhöht werden müssen, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung.
Die Kosten werden gemäß SEPA-Einzugsermächtigung von Ihrem, uns bekannten, Konto in den
Monaten Februar bzw. August eingezogen.
Sofern Ihr Kind nicht mehr am nächsten Trainingszyklus teilnehmen möchte, muss diese
Vereinbarung bis zum 15.03. (Sommertraining) bzw. 01.09. (Wintertraining) in schriftlicher Form
gekündigt werden.
Bei nicht rechtzeitiger Kündigung besteht die Verpflichtung zur Zahlung der Trainingskosten für den
nächsten Trainingszyklus.
Diese Vereinbarung erlischt automatisch nach dem Trainingszyklus, in dem Ihr Kind das 18.
Lebensjahr vollendet hat.

Ich melde mein Kind zum Jugendtraining an un akzeptiere die oben genannten
Konditionen für die Teilnahme (bitte ankreuzen):
Sommer:

ja /

nein

Winter:

ja /

nein

Mein Kind darf auf Fotos zu sehen sein, die im Rahmen von Veranstaltungen auf
unserer Anlage gemacht werden und in Zeitungsartikeln, Werbeplakaten/-flyern oder auf
unserer Internetseite abgebildet werden – ohne Namensnennung (bitte ankreuzen)
ja /

Ort, Datum

nein

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

VEREINBARUNG JUGENDTRAINING

Vor- und Nachname des Kindes

Tenniscl ub Siek eV. – Hansdorfer Weg – 229 62 Siek

Vereinbarung zum Jugendtraining

