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Keine Aufnahmegebühren
wöchentlich eine Trainingsstunde
Leihschläger vorhanden

Wir freuen uns auf unsere ‚Kleinsten‘ und werden sie bewegen, begeistern und spielerisch an
die kleine gelbe Filzkugel heranführen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter info@htcblumenau.de

ANMELDUNG
Bitte vollständig ausfüllen und im Clubbüro abgeben oder per Mail senden.

Vorname _____________________________

Nachname ____________________________

Anschrift _______________________________________________________________________________

Telefon privat/mobil ______________________________________________________________________

e-mail __________________________________________________________________________________

Geburtsdatum __________________________________________________________________________

Die Teilnahmebedingungen (siehe Rückseite) sind bekannt und werden hiermit akzeptiert.

Hamburg, den ___________________ Rechtsverbindliche Unterschrift______________________________
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Teilnahmeberechtigt sind Kinder ab 3 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.
Das Balltigerangebot beinhaltet die Teilnahme am Training - 60 min /Woche.
Es gibt die Möglichkeit, einen Leihschläger zu erhalten.
Fällt eine Trainingsstunde aus Gründen, die auf Seiten des Vereins liegen aus, wird die Stunde
nachgeholt.
Sollte der kleine ‚Balltiger‘ 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.
Wenn nach Ablauf des Balltigerkurses 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.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen und Euch jederzeit per mail oder 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 rund um die kleine Filzkugel.

