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Mitgliedsdaten 

Vorname/Name*  

Telefon*  Mobilfunknr.*  

E-Mail*   

* Pflichtfelder 
 

Training 

Auswahl (x) Zeitraum Ort 

 Freitags (Sommer und Winter) TCR Anlage bzw. Halle der KGS 

 Samstags (Sommer und Winter) TCR Anlage bzw. Halle der Grundschule 
 

 Trainingszeiträume (in den örtlichen Schulferien und an Feiertagen findet grundsätzlich kein Training statt) 

 Sommer: Beginn 1. Freitag nach den Osterferien bis letzten Samstag vor den Herbstferien 
 Winter: Beginn 1. Freitag nach den Herbstferien bis letzten Samstag vor den Osterferien des Folgejahres 

 Die Anmeldung hat einmalig zu erfolgen. Sie gilt so lange, bis das Mitglied die Teilnahme per Kündigung frist-
gerecht beendet. Das ausgefüllte Anmeldeformular ist dem Kassenwart per Mail (kassenwart@tennis-club-rein-
feld.de) spätestens zur ersten Trainingsteilnahme zu übergeben. 

 Die Gebühr beträgt 135€ pro Zeitraum. Sie wird zu Beginn des laufenden Jahres für das Wintertraining bzw. im 
Juli des laufenden Jahres für das Sommertraining in Rechnung gestellt. Bei ca. 20 Trainingsstunden pro Zeitraum 
betragen die Kosten für das Training somit nur 6,75€/Stunde. 

 Die Teilnahme am Training setzt die Mitgliedschaft im Verein voraus. Nichtmitglieder können gern dreimal beim 
Training kostenlos teilnehmen und den Tennissport ausprobieren. 

 Die Kündigung der Trainingsbeteiligung hat schriftlich durch das Mitglied zu erfolgen und muss spätestens 4 
Wochen vor Beginn des neuen Trainingszeitraums beim Kassenwart eingereicht sein.  

Mit der Kündigung seiner Vereinsmitgliedschaft kündigt das Mitglied automatisch die Teilnahme am Training. 

 Trainingseinheiten, die durch Krankheit oder sonstiges Fehlen des Mitglieds nicht wahrgenommen werden kön-
nen, entfallen ersatzlos. Bei Krankheiten bzw. Verletzungen, die mehr als vier Wochen andauern, erfolgt eine 
Einzelfallentscheidung durch den Vorstand. 

 

Ort, Datum         Vorname und Name                Unterschrift 
Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich. 

  

Datenschutzerklärung im Zusammenhang mit der Anmeldung zum Training 

Meine Daten, die im Rahmen der Anmeldung erfasst und verarbeitet werden,  
 dienen der Abrechnung der Beiträge für die Trainerkosten. 
 können zur statistischen Berichterstattung und Beantragung von Zuschüssen (z. B. bei Verbänden oder 

der Stadt) verwendet und übergeben werden. 
 können dem Trainer zur Organisation und Abrechnung des Trainings übergeben werden. 

Die Einwilligung gilt über die Beendigung meiner Mitgliedschaft im Verein hinaus. Nach einer Beendigung der 
Mitgliedschaft werden meine Personen- und Vereinsdaten entsprechend der steuerrechtlichen oder anderer recht-
lichen Vorgaben aufbewahrt. Ausnahmen gibt es, wenn der Verein zwingende Gründe für die Verarbeitung nach-
weisen kann, die meine Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen. Das gilt insbesondere für den Fall, in dem 
die Verarbeitung von Daten dem Verein dazu dient, Rechtsansprüche durchzusetzen. Ich habe jederzeit ein Aus-
kunftsrecht über meine im Verein gespeicherten Daten. Die Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann von mir 
als Vereinsmitglied jederzeit widerrufen werden. Dieses kann zu einer Einschränkung der mit dem Training ver-
bunden Organisation führen. Ich bestätige, dass ich die voranstehenden Regelungen zum Datenschutz gelesen 
und verstanden habe und willige ein, dass der Verein die aufgeführten Daten für diese Zwecke erhebt, verarbeitet 
und nutzt. 
 

Ort, Datum         Vorname und Name                Unterschrift 
Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich. 

 


