
 

        

 

 

 

 

Die Sommersaison ist zwar noch in vollem Gange, dennoch müssen wir bereits mit den 

Planungen für den Tenniswinter beginnen. 

 

 Die Wintersaison beginnt am 23.09.2019 und endet am 26.04.2020. 

 In dieser Zeit findet unser Training in der Halle beim TV Feldmark (Adresse: Wilhelm-

Norres-Straße 9, 46282 Dorsten) statt. 

 Für den Teppichboden werden Schuhe mit heller und glatter Sohle empfohlen. 

 An Feiertagen und in den Schulferien fällt das Training aus. 

 In den Ferien bieten wir separate Intensivtrainingseinheiten an. 

 Die Trainingsgruppen werden nach Alter und Spielstärke zusammengestellt, die Trainer 

werden nach Verfügbarkeit zugeordnet. 

 Der Preis für das Wintertraining pro Teilnehmer und Wochenstunde beträgt: 

in einer 4er-Gruppe 399,- Euro (monatlich 57,- Euro) 

in einer 3er-Gruppe 539,- Euro (monatlich 77,- Euro) 

Darin enthalten sind die Kosten für die Trainer, die Trainingsplätze, das Licht sowie die 

Organisation und Verwaltung. 

 Die Abbuchung erfolgt ab dem 15.10.2019 7 x monatlich jeweils zum 15. 

 Falls Training in einer 4er-Gruppe gewünscht ist, aber nur eine 3er-Gruppe mit passender 

Spielstärke zusammenkommt, fällt der Betrag für eine 3er-Gruppe an, ohne dass es einer 

gesonderten Mitteilung bedarf. 

 Anmeldeschluss für das Wintertraining ist am 15.09.2019. 
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Name u. Geb.-Datum :  _________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer:  _________________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort:  _________________________________________________________ 

Telefon. Erreichbarkeit:  _________________________________________________________ 

E-Mail:  _________________________________________________________ 

Hiermit melde ich mich bzw. mein Kind zum Wintertraining der Tennisschule Göritz an.  

Ich wünsche Training in einer O 3er-Gruppe | O 4er-Gruppe. (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 Wintertraining 
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