ANMELDUNG Wintertraining / Erwachsene
Bitte Hinweise auf der Rückseite beachten
Trainingsbeginn .. | Anmeldeschluss ..
Rückgabe an die Trainer oder eingescannt an training@blau-weiss-aachen.de oder per FAX an -

TRAININGSTEILNEHMER (bitte je Teilnehmer eine Anmeldung ausfüllen)
ja
nein
möchte Mitglied werden

Nachname

Klubmitglied

Vorname

Jahrgang / Geburtsdatum

Telefon

Kontoinhaber

ja

nein

E-Mail
IBAN
Straße, PLZ, Ort

TRAININGSPROGRAMME (bitte entsprechende Trainingswünsche ankreuzen)
Block : .. bis .. | Block .. bis .. | Zweimal Training = doppelter Beitrag)

Gruppentraining Erwachsene: Wunsch er er er-Gruppe egal
Bestehende feste Gruppe: ____________________________ (Ansprechpartner)
Mannschaftstraining, Team: ____________________________
Einzeltraining

Trainingsprogramm

Trainingshäufigkeit
Mögliche Tage

 x pro Woche

 x pro Woche
Alternative/r
Tag/e

Wunsch-Tag/e

verfügbar
:-:

verfügbar
:-:

verfügbar
ab :

verfügbar
ab :

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

Beiträge je Block
jeweils pro Person
/ ganzer Winter =
 Blöcke

Trainingszeit MO-FR bis : Uhr, SA, SO
er-Gruppe ,- EUR je Block
er-Gruppe ,- EUR je Block
er-Gruppe ,- EUR je Block

Trainingszeit ab : Uhr
er-Gruppe ,- EUR je Block
er-Gruppe ,- EUR je Block
er-Gruppe ,- EUR je Block

Sofern eine Mannschaft oder Gruppe direkt den ganzen Winter (=beide Blöcke) buchen möchten bitte unter
Bemerkung angeben. Der Beitrag für den ganzen Winter ist dann Beitrag je Block x . Eine Mannschaft wird als
er-Gruppe komplett an den Mannschaftsführer berechnet.

Bemerkung

Hiermit melde ich mich verbindlich zu den oben angekreuzten Trainingsveranstaltungen an. Die Hinweise auf der Rückseite zum Training habe ich zur
Kenntnis genommen. Weitere Anmeldungen unter www.blau-weiss-aachen.de im Downloadbereich.

SEPA-Lastschriftmandat / Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Tennis-Klub Blau-Weiss Aachen  e.V. unbefristet und widerruflich, die zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge und sonstigen
Beiträge und Gebühren bei Fälligkeit per SEPA-Lastschrift von meinem/unserem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
Tennis-Klub Blau-Weiss Aachen  e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Gläubiger-Identifikationsnummer und
Mandatsreferenznummer für das SEPA-Lastschriftmandat werden mit der Rechnung per Email mitgeteilt.

__________________________

____________________________

Datum, Unterschrift Anmeldung

Unterschrift Einzugsermächtigung

Tennis-Klub Blau-Weiss Aachen  e.V. | Luxemburger Ring  |  Aachen | Tel.:  -  | Fax:  -  | kontakt@blau-weiss-aachen.de | www.blau-weiss-aachen.de

KURZINFORMATIONEN
Erwachsenentraining Winter /
Das Training steht allen Mitgliedern und bei freien Plätzen auch Gästen offen. Nach den Anmeldungen (oder ggfs. nach der . Einheit) werden unsere Trainer
dann die Einteilung je nach Spielstärke etc. noch etwas genauer vornehmen. Vor dem . Training folgen noch die endgültigen Zeiten über die Website.
Freunde und Bekannte können ebenfalls einsteigen. Die endgültigen Trainingsbeiträge stehen fest, wenn die Gruppengrößen bekannt sind.

Leistungsumfang ▪ In den Trainingsbeiträgen sind alle Trainer-, Material und Platzkosten (bei Gästen ggfs. zzgl. Gastgebühr)
enthalten.
Anmeldung

▪ Anmeldungen bis .. nur schriftlich mit dem Anmeldeformular. Bitte den Anmeldetermin
unbedingt einhalten! Nachmeldungen sind nur bei verfügbaren Plätzen möglich.
▪ Anmeldung per Email (gescannte Anmeldung) an:
training@blau-weiss-aachen.de
Fax: -
Bitte bezeichnen Sie die Datei mit „Nachname Vorname Erwachsenentraining -“
Vielen Dank!
Beginn
▪ Montag .. (bitte wegen Aufbau der Halle die Hinweise auf der Homepage beachten)
Ende
▪ Mitte April 
Ort
▪ TK Blau-Weiss Aachen (Luxemburger Ring) oder Tennishalle Vaals (Beemderlaan am Ende links)
Die Tennishalle Vaals hat vor wenigen Wochen einen neuen gelenkschonenden Teppichboden
erhalten, der nur mit glatten Sohlen bespielt werden darf.
Termine
▪ Alle Trainingstermine zu den jeweiligen Trainingsprogrammen stehen ab .. auf der Homepage. Es
erfolgt keine gesonderte Benachrichtigung.
Ferien/Feiertage ▪ In den Ferien findet kein Training statt. An Feiertagen findet kein Training statt (in den Ferien finden
alternativ Camps / Workshops statt mit gesonderter Anmeldung).
▪ Sofern wegen Feiertagen ein Training ausfällt, wird das Training entweder zu anderen Zeiten
nachgeholt oder direkt im Trainingsbeitrag gekürzt.
Zeiten
▪ Montag bis Samstag, in der Regel nach dem Jugendtraining ab . oder . Uhr. Samstag
vormittags : bis : Uhr
▪ Die genauen Trainingstage stehen nach Trainingsbeginn auf der Homepage.
Einteilung
▪ Mögliche Termine bitte genau angeben, sonst wird die Gruppeneinteilung erschwert. Wir versuchen
alle Trainingswünsche zu berücksichtigen, können dies jedoch nicht garantieren.
Vorabzahlung
▪ Jeder Trainingsteilnehmer (auch Mannschaften) kann gerne vorab den Trainingsbeitrag auf das
Vereinskonto überweisen mit Text „Nachname, Vorname Erwachsenenwintertraining “. Etwaige
Differenzbeträge (Mehr- oder Minderbetrag) werden nach der finalen Trainingsabrechnung berechnet
oder erstattet. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit, sofern Sie die Trainingsbeiträge direkt mit der
Anmeldung entrichten möchten.
Bankkonto IBAN DE      .
Bankeinzug
▪ Ohne Bankeinzug Verwaltungskostenzuschlag + , €, Rücklastschriftgebühr + , €.
Abrechnung
▪ Es wird eine Rechnung per Email verschickt.
Beitrag
▪ Der Trainingsbeitrag wird nach Zeitstunden ( Minuten) je Einheit abgerechnet. Sollten aus
organisatorischen Gründen in einer  Minuten Einheit trainiert werden oder diese möglich sein, dann
wird der Beitrag für  Minuten mit , multipliziert. Es wird aber vorher nachgefragt, ob das Training
in einer -Minuten-Einheit gewünscht wird.
▪ Bei Trainingswunsch einer ganzen Mannschaft wird der Beitrag an den Mannschaftsführer zum Preis
einer er-Gruppe berechnet. Die interne Verteilung unter den ggfs. wechselnden Teilnehmern erfolgt
dann durch den Mannschaftsführer.
▪ Bei späterem Einstieg ins Training wird der Beitrag nur anteilig berechnet.
▪ Bei Ausstieg aus der laufenden Trainingsperiode wird der volle Beitrag berechnet.
Trainer
▪ Trainerteam des TK Blau-Weiss Aachen e.V.
Freunde/Bekannte ▪ Wenn Sie Freunde oder Bekannte haben, die auch Interesse an unserem Trainingsprogramm haben,
können Sie die Anmeldeunterlagen einfach weiterleiten oder von der Blau-Weiss Homepage
downloaden.
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