
Tennistraining 
für Erwachsene und Jugendliche 
 

Tennis-Club Schönningstedt e.V. 
Hans-Geiger-Straße 12 
21465 Reinbek 
 

Trainingsanmeldung über Clubtrainer Nils Digel für im Folgenden genannte Person: 
 

 
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _____________________________________________ 

Vorname Nachname Geburtsdatum  

 
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________ _____________________________________________ 

Straße und Hausnummer PLZ Ort  

 
________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ 

Telefon zu Hause Mobil  Mobil Eltern (bei Jugendlichen)  

 
_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 

E-Mail  E-Mail Eltern (bei Jugendlichen)  

Anzahl der Trainingstermine pro Woche: 

 1x (29 € pro Monat)  2x (49 € pro Monat)  3x (74 € pro Monat) 
 

Tra iningsstart: 

 Sommersaison 20___  Wintersaison 20___ /___  Abweichender Termin: ________  
 

Saisontermine und Abrechnungszeiträume: Die genauen Termine für den jeweiligen Saisonbeginn variieren, s ie w e rden vo m  TC 
Schönningstedt vorgegeben. 
Sommersaison: Ende April bis Mitte September – Abrechnungszeitraum durchgängig von Mai bis August 

Wintersaison: Mitte September bis Ende April – Abrechnungszeitraum durchgängig von September bis April 
 

Hal lenkosten: In jeder Wintersaison fällt eine vom Verein festgelegte Hallengebühr (ggf. pauschal) an, die vom TC Schönnin gstedt  

eingezogen wird. Wenn das Training in der Sommersaison in die Halle verlegt werden muss, fallen keine zusätzlichen Kosten an.  
 

Tra ining und Trainingszeiten: Voraussetzung zur Teilnahme am Training ist eine Mitgliedschaft im TC Schönningstedt zu Beginn d er 
jeweiligen Saison, bzw. eine Sonderaktion, die dazu berechtigt. An a llen Ferien- und Feiertagen d es  B un des land es S ch lesw ig-
Holstein findet kein reguläres Tra ining statt. Es können krankheitsbedingt pro Saison bis zu drei Termine ausfallen ( w erd en w en n 
mögl ich nachgeholt). Zudem können Tra iningstermine verschoben werden. Das Training dauert 55 Minuten und findet in der Regel  

in Gruppen von drei bis fünf Teilnehmern s tatt (Ausnahmen m ö gl ich) . Neu e Tra iningszei ten w e rden ggf . zu m je w eil igen  
Sa isonbeginn abgefragt. Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb sollte nur dann erfolgen, wenn dadurch keine Beeinträch tigu ng  d er 
Gesundheit oder der körperlichen Verfassung des/der Teilnehmers/Teilnehmerin vorliegt. B i tte geb en S ie im  n achfolgenden 
Kästchen an, ob Sie / Ihr(e) Sohn/Tochter durch gesundheitl iche Probleme nur eingeschränkt oder z.B. bei  bestimmten 
Witterungsbedingungen gar nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen können / kann. 

 
 
 

Gültigkeit / Kündigung / Reduzierung oder Aufstockung der Tra iningsterm ine : D ie Tra iningsanm eldun g g i l t  a b d em o b en 
angegebenen Trainingsstart und ist bis zu ihrer schriftlichen Kündigung (Postweg/persönlich) gültig. Kündigungsfrist fü r d as  En de 
der Sommersaison ist der 15. August und für das Ende der Wintersaison der 15. März e ines jeden Jahres (Posteingang). Auch für die 
Reduzierung der Trainingstermine gelten diese Bedingungen . Das SEPA-Lastschriftmandat erlischt oder ändert sich mit dem letzten 
Einzug für die jeweilige letzte Saison. Eine Aufstockung der Trainingstermine muss ebenfalls schriftlich erfolgen u n d is t je derzei t 

mögl ich, vorausgesetzt die Unterbringung in einer entsprechenden Trainingsgruppe ist im laufenden Trainingsplan möglich.  
 

Änderungen: Mögliche Änderungen der Vertragsdaten (Anschrift, Erreichbarkeit, Bankdaten) müssen schriftlich angegeben werden. 
 

Vertragspartner: Nils Digel, Nettelnburger Straße 20a, 21035 Hamburg, Tel.: 040/18051332, ni ls.digel@gmail.com 
 
 
 
 
 
________________ ________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 

Datum  Unterschrift Trainingsteilnehmer, ggf. eines Erziehungsberechtigten Name des Erziehungsberechtigten 

Der Trainingsbeitrag wird ab Trainingsstart (siehe oben) monatlich von Clubtrainer Nils Digel eingezogen. Dafür ertei l e 
ich hiermit Nils Digel (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE68ZZZ00000131247) ein SEPA-Lastschriftmandat: 
 

DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _  _ _  _ _ _ ___________________________ 
IBAN      BIC   Name der Bank 

           

_______________________ ____________________________ ___________________________ 
Ort und Datum   Name Kontoinhaber    Unterschrift Kontoinhaber * 

*Mit der Unterschrift bestätigt der Kontoinhaber die Richtigkeit seiner Kontodaten und bei den von ihm verschuldeten anfallenden 
Gebühren für Lastschriftrückläufer z.B., diese Gebühren zu übernehmen. 

X 

X 


