
 Anmeldung zum Sommertraining 2023

Anmeldung zum Jugendtraining der Sommersaison 2023 

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern, 

es ist wieder soweit, nach den Osterferien ist geplant, in die Sommersaison 2023 zu starten. 
Wir beabsichBgen mit dem Kinder- und Jugendtraining am 17.04.2023 zu starten. Das reguläre Ende 
ist für den 30.09.2023 angedacht. 
Der Eigenanteil pro Teilnehmer(in) beträgt € 160,—.  
Auf Wunsch und nach Verfügbarkeit, ist es auch möglich das Training um eine zusätzliche 
Trainingsstunde zu erhöhen. Der Preis erhöht sich dann auf € 320,—. 

Um allen die Möglichkeit zum Trainieren zu geben, sind wir darauf angewiesen, von Euch möglichst 
viel Spielraum zur Zusammenstellung homogener Trainingsgruppen zu bekommen. Unser Ziel ist es, 
nicht mehr als 4 Kinder/Jugendliche in einer Gruppe zu trainieren. Kinder/Jugendliche, die gerne in 
derselben Gruppe zusammen trainieren möchten, sollten dies biYe vorher miteinander absBmmen 
und sich auf gemeinsame Wunschzeiten einigen. 

Bi=e schickt die beiliegende Anmeldung  ausgefüllt bis spätestens 26. März 
direkt an training@vkc-koeln.de .  

Es werden nur Anmeldungen zum Training berücksichBgt, für die dem Verein eine 
EinzugsermächBgung des Mitglieds bereits vorliegt bzw. bei der Anmeldung zum Sommertraining und 
dem Antrag auf MitgliedschaZ (Seite 3) erteilt wird. 

Der Trainingsbeitrag wird frühestens zum 01. Juni '23 eingezogen. 

Wir versuchen, die gewünschten Trainingszeiten zu berücksichBgen. Ein Anspruch auf die angegebene 
Zeit besteht jedoch nicht. Sollte es nicht möglich sein, Trainingszeiten zu vereinbaren, kann man bis 
zum 15.05.23 formlos von der Anmeldung zum Training und dem Neuantrag auf MitgliedschaZ  
zurücktreten. Während der Sommerferien und an den Feiertagen findet kein Training staY. Die 
Trainingszeiten veröffentlichen wir im Laufe der Osterferien im Internet auf der Vereins-Homepage im 
Bereich "Jugend". 

Ich wünsche allen eine herrliche Sommersaison, herzliche Grüße, 

Marc Stoppenbach 
Leitung Jugendsport. 

mailto:training@vkc-koeln.de


     Anmeldung zum Sommertraining 2023 

Name des Kindes_________________________________________________________ 

und Geburtsdatum:_______________________________ 

gewünschte Anzahl an Trainingseinheiten, biYe ankreuzen: 

1x Training pro Woche für € 160,— 
 

2x Training pro Woche für € 320,— 

Bi=e wie folgt eintragen: 

O Wunschtermin (Frei gelassene Felder: hier kann ich auch) 
X Ich kann auf keinen Fall  

(Anmeldungen mit nur einem Termin werden nicht bevorzugt behandelt)! 

Zeit Montag Dienstag Mi=woch Donnerstag Freitag

14.30 - 15.30

15.30 – 16.30

16.30 – 17.30

17.30 – 18.30



 Anmeldung zum Sommertraining 2023 

Den Betrag von € 160,— / € 320,— zahle ich miYels beiliegender oder vorliegender EinzugsermächBgung. 

Vorname & Name des Kindes: ____________________________________________________ 

Telefon: __________________________ Email:______________________________________ 

Datum:_______________ UnterschriZ Eltern: _______________________________________  

O  Mein Kind ist bereits VKC-Mitglied.  

O Ein SEPA-Lastschri]mandat liegt bereits vor. 

O  Mein Kind ist noch nicht Mitglied im VKC.  
   Mit dieser Anmeldung zum Training stelle ich gleichzeiBg auch den Antrag auf MitgliedschaZ im VKC.      
   Vorbehaltlich der ZusBmmung der Mitgliederversammlung beträgt die  Jahresgebühr z.Zt.: € 80,— zzgl. einer    
   einmaligen Aufnahmegebühr von voraussichtlich: € 40,— 
   Wenn min. ein Elternteil Mitglied im Verein ist, beträgt die ermäßigte Jahresgebühr z.Zt. € 40,—  
   zzgl. einer einmaligen Aufnahmegebühr von voraussichtlich: € 20,— 

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 
VKC Tennisclub e.V., Alfred-SchüYe-Allee 51, 51105 Köln 
Gläubiger-IdenBfikaBonsnummer DE97ZZZ00000398154  
Mandatsreferenz WIRD SEPARAT MITGETEILT  

Ich ermächBge den VKC Tennisclub e.V., Zahlungen von meinem Konto miYels LastschriZ einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein KrediBnsBtut an, die vom VKC Tennisclub e.V. auf mein Konto gezogenen LastschriZen einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die ErstaYung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem KrediBnsBtut vereinbarten Bedingungen.  

Vorname und Name (Kontoinhaber):                                                                                                                       

Straße und Hausnummer:                                                                                                                                         

Postleitzahl und Ort:                                                                                                                                                  

KrediBnsBtut (Name und BIC):                                                                                    _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
  
IBAN : D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  

Datum, Ort und UnterschriZ:                                                                                                                                  

Datenschutz, Satzung, Platzordnung: 
Die von mir mitgeteilten persönlichen Daten werden nach Art 6 Abs. 1 S 1 DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) zur 
angemessenen Bearbeitung durch den VKC gespeichert. Eine Weiterleitung dieser Daten darf nur mit meinem 
Einverständnis stasinden. Die Datenschutzerklärung, die aktuelle Satzung sowie die Platzordnung auf der Website des VKC, 
habe ich gelesen, zur Kenntnis genommen und mit meinem Kind besprochen. 

UnterschriZ:                                                                      Datum:________________________________


