
Anmeldung Training 
Sommer 2021 
Kinder und Jugendliche 
bis einschl. Jahrgang 2003 

Endlich wieder Tennis! 
...mit Abstand der beste Sport. 

Auch in der Saison 2021 möchte der TC Dorfen Training für Kinder und Jugendliche 
anbieten. Es wird für die Jahrgänge 2003 und jünger vom Verein bezuschusst. Die einzelnen 
Trainingsstunden werden von unseren bewährten Übungsleitern geleitet.  

Nach Vorgabe der Landesregierung sowie des  
Bayerischen Tennisverbands (BTV) gelten die 

Hygiene- und Verhaltensregeln des BTV für Tennisanlagen 
https://www.btv.de/de/aktuelles/corona.html		

siehe	Link	oder	separate	PDF-Datei	
 
Bitte die Verhaltensregeln genau durchlesen, mit ihrem Kind besprechen und durch 
Unterschrift auf der Anmeldung bestätigen. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass auf 
der ganzen Tennisanlage und auch während des Spielens und der Pausen auf dem 
Tennisplatz stets ein Abstand von 1,5m einzuhalten ist. Wenn Krankheitssymptome 
festgestellt werden, darf nicht am Training teilgenommen werden. Die Umkleidekabinen sind 
geschlossen (Toiletten sind geöffnet!). 

Das Training beginnt in der Woche ab dem 19. April und endet am 30. Juli. In den Pfingst- 
und Sommerferien sowie an Feiertagen findet kein Training statt. Bei anhaltendem Regen 
entfällt das Training, ggf. Erkundigungen beim Trainer einholen. Bei Erkrankung oder 
anderweitiger Verhinderung bitte jeweils den Trainer informieren. 

Berechnungsgrundlage des Eigenanteils sind nur die Trainingstermine bis zum 23.7.21, d.h. 
es werden 12 Termine garantiert. Entfallen aus genannten Gründen Trainingsstunden, 
werden diese Ende Juli bzw. im September nachgeholt. Bitte beachtet, dass darüber hinaus 
im Moment für September kein Training geplant ist. Nach Trainingsende übernimmt der TC 
Dorfen keine Aufsichtspflicht für die Kinder und Jugendlichen. Die Jugendleitung des TC 
Dorfen behält sich vor, die bestehenden Trainingsgruppen während der Saison zu ändern, 
wenn sich während des Trainings herausstellt, dass Leistungsniveau oder 
Sozialkompetenzen innerhalb der Gruppe nicht passen. 

Für das Sommertraining wird ein Eigenanteil in Höhe von nur € 60,00 vom Beitragskonto 
abgebucht. Familien mit mehr als 2 Kindern bzw. Jugendlichen im Sommertraining wird eine 
max. Eigenbeteiligung für 2 Kinder berechnet.  

Es werden maximal Vierergruppen eingeteilt. Falls es die Regelungen und Gesetze der 
Infektionsschutzmaßnahmen zu irgendeinem Zeitpunkt nicht zulassen, Gruppentraining 
durchzuführen, werden wir das Training dementsprechend umstellen, z.B. aus einer 
Vierergruppe wird eine 14-tägige Zweiergruppe. Aus dieser Umstellung lässt sich kein 
Anspruch auf eine Rückzahlung ableiten. Falls gar kein Training mehr erlaubt sein sollte, 
wird der anteilige Betrag selbstverständlich zurückgebucht bzw. nicht abgebucht.  



Den Anmeldezettel bitte möglichst sofort, spätestens jedoch bis zum Donnerstag, 8.4.2021 

eingescannt oder abfotografiert mailen an: sven_reichelt@yahoo.de. Die Trainingszeiten 

werden per E-Mail bekannt gegeben.  

 
Im Rahmen der Digitalisierung und um uns die Arbeit etwas leichter zu machen, würden wir 

Euch bitten, uns neben dem eingescannten Anmeldezettel alle wichtigen Informationen 

direkt in die E-Mail zu schreiben. Vorlage (zum kopieren und einfügen/ Copy&Paste) siehe 

unten. Vielen Dank! 

 
Bitte nennt möglichst viele potentielle Trainingszeiten, da sonst eine Einteilung zum 
Wunschtermin evtl. nicht möglich ist!!! 

 
In diesem Jahr muss der „Kids Day“ und „Deutschland spielt Tennis“ zum Saisoneinstieg 
voraussichtlich leider wieder entfallen. Falls Ihr jemanden kennt, der ein Schnuppertraining 
haben möchte, dürft ihr meine Kontaktdaten gerne weitergeben (alternativ gibt es eine 
Kontaktmöglichkeit auf unserer Homepage: https://tc-dorfen.de  
 
 

Falls Sie noch Fragen haben, stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung:  

Sven Reichelt: 0176-43042569; sven_reichelt@yahoo.de  

 
 
Wir wünschen allen eine freudvolle aber sichere Saison! 
 
Bleibt sportlich und bleibt v.a. gesund! 
 
Sven Reichelt 
Jugendwart	
	
	
	
	
	
	



	
Diese	Seite	nicht	ausdrucken!!	
Bitte	nutzt	diese	Vorlage	und	tippt	alle	Informationen	direkt	in	die	E-Mail	
(alternativ	als	separate	.doc	oder	.pdf	Datei).	
	
Name:  

Vorname:  

Geburtsjahr: 

Jahrgangsstufe:  

Telefon Festnetz:  

Handy (Elternteil):  

E-Mail (Elternteil):  

ggf. Handy (Spieler):  

 

mögliche	Trainingszeiten	(möglichst	viele	Optionen,	Wunsch	hervorheben!):	

− Montag:		

− Dienstag:		

− Mittwoch:		

− Donnerstag:		

Wünsche	für	Gruppeneinteilung:		

 



Diese	Seite	bitte	ausdrucken,	unterschreiben	und	Foto	bzw.	Scan	mailen.	
	

	

TC	Dorfen	e.V.	

Verbindliche	Anmeldung	zum	Sommertraining	2021	(19.4.	–	30.7.2021)	

Eigenbeteiligung	€	60,00	(wird	abgebucht!)		

max.	Vierergruppen,	ggf.	vierzehntägig	Zweiergruppe	o.ä.	

Diesen	Anmeldezettel	bis	08.04.2021	bitte	mailen	an:	sven_reichelt@yahoo.de		

Wir sind grundsätzlich damit einverstanden, dass Fotos auf denen mein/unser Kind in der Gruppe 
aufgenommen wurde, für vereinsinterne Zwecke (Homepage, Presseartikel, Facebook) verwendet 
werden dürfen. Eine Löschung kann über den Vereinsvorstand jederzeit beantragt werden.  
Die Daten dürfen von den Jugendwarten gespeichert werden. 
 
 
Name:	...........................................		 Vorname:	..............................................		

Ich	habe	von	den	„Hygiene-	und	Verhaltensregeln“	des	BTV	Kenntnis	genommen	und	
werde	 mein	 Kind	 dementsprechend	 instruieren.	 Mir	 ist	 bekannt,	 dass	 man	 bei	
Nichteinhalten	 dieser	 Regeln	 vom	 Training	 ohne	 Rückerstattungsanspruch	
ausgeschlossen	werden	kann.	
	

Dorfen,	...................................	 	 ....................................................................	

Unterschrift	eines	Erziehungsberechtigten	

	

	

	

!	alle	wichtigen	Daten	bitte	direkt	in	die	E-Mail	schreiben		

(alternativ	als	.doc	oder	.pdf	Datei)!	

	


