
HTC “Blumenau“ e.V.                                                  

Wendlohstieg 10, 22459 Hamburg, Tel. 5502976, email info@htcblumenau.de 

www.htcblumenau.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANMELDUNG  

Bitte vollständig ausfüllen und im Clubbüro abgeben oder per mail senden. 

 

Vorname _____________________________                            Nachname ____________________________ 

 

Anschrift _______________________________________________________________________________ 

 

Telefon privat/mobil ______________________________________________________________________ 

 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum __________________________________________________________________________ 

 

 

Die Teilnahme Bedingungen (siehe Rückseite) sind bekannt und werden hiermit akzeptiert 

 

Hamburg, den ___________________   Rechtsverbindliche Unterschrift______________________________ 

 

- 10 aufeinanderfolgende Wochen  

- Keine Aufnahmegebühren 

- wöchentlich eine Trainingsstunde in bestehenden Gruppen 

- Leihschläger vorhanden 

Euro 100,00 
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 Teilnahmeberechtigt sind Kinder ab 5 Jahren und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren 

 Diese Anmeldung muss vollständig ausgefüllt und rechtsverbindlich unterschrieben über das Büro 

oder per mail eingereicht werden. Es ist keine Teilnahme am Spielbetrieb OHNE Anmeldung 

möglich.  

 Nach Abstimmung mit der Jugendabteilung und dem Cheftrainer nehmen wir Kontakt mit 

Ihnen/Euch auf, um den möglichen Beginn des Schnuppertennis und die Trainingszeit zu 

bestätigen. Das Schnupperangebot beginnt dann mit dem vereinbarten Termin und endet 10 

Wochen später. 

 Das Schnupperangebot beinhaltet die Teilnahme am Jugendtraining an 10 aufeinanderfolgenden 

Wochen mit je einer Trainingseinheit pro Woche (60 min /Woche) und die Berechtigung zum freien 

Spielen auf unseren Außenplätzen. 

 Es gibt die Möglichkeit, für die Zeit des Schnuppertennis einen Leihschläger zu erhalten.  

 Das Schnuppertraining findet auch in den Hamburger Schulferien statt. 

 Fällt eine Trainingsstunde aus Gründen die auf Seiten des Vereins liegen aus, wird die Stunde 

nachgeholt. 

 Sollte das Schnupperkind seinerseits nicht am Training teilnehmen können, kann der 

Trainingstermin NICHT nachgeholt werden. 

 Bei Regen finden die Trainingseinheiten in der Halle statt und fallen nicht aus. Die Halle darf nur mit 

sauberen Hallenschuhen betreten werden (bitte separate Schuhe mitbringen). 

 Nach Erhalt der Anmeldung senden wir Ihnen/Euch eine Rechnung zu, die bitte umgehend auf das 

genannte Konto zu überweisen ist. Ein Einzug per Lastschrift ist nicht möglich.  

 Wenn nach Ablauf der Schnupperzeit das Training fortgeführt werden soll, muss rechtzeitig eine 

Anmeldung zur Mitgliedschaft im Club erfolgen. Wir werden Sie/Euch auch per mail daran erinnern. 

Die Anmeldeformulare können Sie aber auch im Clubhaus finden oder als download auf unserer 

homepage. Dort finden Sie auch die Informationen zu den fälligen Mitgliedsbeiträgen und weitere 

Informationen zu unseren Trainingsgebühren.  

 Die Schnuppergebühren werden bei Fortführung des Trainings und bei Eintritt in den Club mit den 

Gebühren für das Sommertraining verrechnet. 

 

Bei weiteren Fragen stehen die Trainer oder auch unser Clubbüro jederzeit per E-Mail oder auch 

persönlich und telefonisch während unserer Bürozeiten am Mittwoch, 9 bis 12 Uhr zur Verfügung.  

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß hier bei uns im Club und hoffen, Euch dann am Ende der 

Schnupperzeit als neue Mitglieder begrüßen zu dürfen. 

Sportliche Grüße 

Eure Jugendabteilung und das gesamte Trainerteam 
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