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 Bewegung mit Spaß – die richtige Tennistechnik entsteht dabei wie von selbst.  

Das ist die Idee unseres Mini-Clubs.  

 In keinem anderen Lebensabschnitt lernt der Mensch so leicht und so viel, wie in der Kindheit. Kinder 

lernen unbekümmert und kompliziert. Ihre sportlichen Fähigkeiten entwickeln sie am besten im 

Wettkampf untereinander.  

 In unserem Gruppentraining führen wir die Tenniscracks von morgen spielerisch an ihren neuen Sport 

heran, mit spezifischem Unterrichtsmaterial und kindgerechten Spiel- und Bewegungsformen. Die 

allgemeine motorische Ausbildung ist uns dabei genauso wichtig wie die Vermittlung tennisspezifischer 

Inhalte. So eignet sich unser Training auch für die Vorbereitung auf andere Sportarten. Eine leistungs- und 

altershomogene Gruppeneinteilung garantiert Spaß und Erfolgserlebnisse von Anfang an.  

 

 Ihren ersten Tennisschläger bekommen die Kinder von uns geschenkt! 

 Die 60-minütigen Trainingseinheiten in unserem Mini-Club finden wöchentlich immer freitags zwischen 

15 und 18 Uhr in der Tennishalle beim TV Feldmark (Adresse: Wilhelm-Norres-Straße 9, 46282 Dorsten) 

statt – und zwar mit Ausnahme der Feiertage das ganze Jahr über, also auch während der Schulferien. Die 

genaue Terminfestlegung erfolgt in Absprache mit den Trainern. 

 Die Teilnahme an unserem Mini-Club kostet Im 6-Monatsabo 46,- Euro pro Monat, im 1-Jahresabo nur 39,- 

Euro pro Monat. Die Zahlung erfolgt monatlich zum 15. per Lastschriftverfahren. 

 Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um drei weitere Monate, wenn sie nicht mindestens einen 

Monat vor Ablauf schriftlich gekündigt wurde. 

 Schnuppern ohne Risiko! Zum Ende des ersten Monats können Sie die Mitgliedschaft ohne Angabe von 

Gründen schriftlich kündigen. 

 Ohne Disziplin geht es nicht. Wir behalten uns das Recht vor, zur Gewährleistung eines reibungslosen 

Ablaufs Kinder aus disziplinarischen Gründen vorübergehend vom Training auszuschließen. Anspruch auf 

Beitragsrückerstattung besteht weder in diesem noch für den Fall, dass die angebotenen Leistungen aus 

gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht in Anspruch genommen werden. 

 

 

Unser „Mini-Club“ für Kinder im Alter von 4-8 Jahren 

Spielerisch Tennis lernen 

 

mobil: 0176 40776821 | E-Mail: m.goeritz@icloud.com | www.tennisschule-göritz.de 



 

         

 

 

 

Name u. Geb.-Datum :  _________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer:  _________________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort:  _________________________________________________________ 

Telefon. Erreichbarkeit (Eltern):  _________________________________________________________ 

E-Mail:  _________________________________________________________ 

Hiermit melde ich mein Kind ab dem _______________________ zum Mini-Club der Tennisschule Göritz an.  

O 6-Monatsabo / 46,- Euro pro Monat | O 1-Jahresabo / 39,- Euro pro Monat (Zutreffendes bitte ankreuzen!). 

Ich akzeptiere die geltenden Trainingskonditionen und bin damit einverstanden, dass die Tennisschule Göritz 

die angegebenen Daten im Zusammenhang mit der Durchführung und Abrechnung des Trainings im Rahmen 

der gesetzlichen Bestimmungen erheben, verarbeiten und nutzen darf. 

O Ich bin damit einverstanden, dass die Tennisschule Göritz Fotos und Videos, die im Rahmen des Trainings 

gemacht werden, bei ihren Social-Media-Aktivitäten (Facebook, Instagram) sowie auf ihrer Homepage 

verwenden und veröffentlichen darf. 

O Ich bin damit einverstanden, dass mir die Tennisschule Göritz postalisch, per E-Mail, Telefon, Whatsapp 

oder SMS Informationen zu weiteren Trainings- oder Turnierangeboten übersendet. Diese Einwilligung kann 

ich jederzeit widerrufen. 

Ort, Datum | Unterschrift (des / der gesetzlichen Vertreter(s) bei Minderjährigen) 

_______________________________________________________________________________________ 

SEPA-Lastschriftmandat: Gläubiger-ID: DE58ZZZ00000142485 

Name Kontoinhaber:  _________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer:  _________________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort:  _________________________________________________________ 

Kreditinstitut:  _________________________________________________________ 

BIC:  _________________________________________________________ 

IBAN:  _________________________________________________________ 

Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen die Tennisschule Göritz (Olymp-Sportpark Dorsten e. V.), Zahlungen von 

meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen wir mein / unser 

Kreditinstitut an, die von der Tennisschule Göritz auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann / wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen. 

Ort, Datum | Unterschrift Kontoinhaber 

_______________________________________________________________________________________ 

Anmeldung zum  

„Mini-Club“ 
 

mobil: 0176 40776821 | E-Mail: m.goeritz@icloud.com | www.tennisschule-göritz.de 


