
VEREIN  TC BLAU GOLD IBBENBÜREN e.V.     

Stand 01.09.2020 

 

Anmeldeformular Trainingsteilnehmer (bitte je Teilnehmer eine Anmeldung ausfüllen) 
 

 

Trainingsdaten (bitte entsprechende Trainingswünsche - 60 Minuten - ankreuzen) 

 

Wochenplan         Anmeldung bitte kopieren  
Bitte die Verhinderungstermine eintragen:    und Rücksendung an: 
 

Zeit Mo Di Mi Do Fr  Sa Zeit  Tennisschule Arne Plagemann 

           

14:00          9:00  Westfalenstr. 28a 

15:00        10:00  49477 Ibbenbüren 

16:00        11:00  H 0151 – 12 13 8118 

17:00          oder als PDF an: 

          arne@tennisschuleap.de 

 

Bemerkungen/Wünsche: 

 
Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn verbindlich zu den oben genannten Trainingsveranstaltungen an. 
Ich habe die AGB incl. den „Informationen zum Jugendtraining“ gelesen und mit meiner Unterschrift akzeptiert. 

 
________________________________  ______________________________________________________   
Ort, Datum     Unterschrift Anmeldung/AGB/Einzugsermächtigung für obige Bankverbindung 

 
 

 Name  

 Geb.-Datum (TT-MM-JJ)  

 Strasse  

 PLZ, Ort  

 Handy   

 E-mail Eltern  

 

 IBAN (Bankeinzug)  Bank  

 BIC  Kontoinhaber  

Information zur SEPA – Basislastschrift: Nur von der Tennisschule auszufüllen: 

 Unsere Gläubiger ID DE75ZZZ00002080239 Mandatsreferenz  

 1. Einheit 
○ 3 er – 6 er Gruppe 

 2. Einheit 
○ 2 er – 4 er Gruppe 

     Basistraining      Aufbautraining 
 
 
 

    

 Ballschule ○ nach Absprache Schnupperangebot ○ nach Absprache 

mailto:arne@tennisschuleap.de
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der „Tennisschule Arne Plagemann“ 
Inh. Arne Plagemann • Steuer Nr.  327/5165/2878 
 

Vertragsabschluss, Einbeziehung der AGB 
 

Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle im Zusammenhang mit dem Betrieb der Tennisschule geschlossenen Verträge. Die 
„Information zum Jugendtraining in unserer Tennisschule“ ist Bestandteil der AGB. Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen sind nur 
gültig, wenn sie durch uns schriftlich bestätigt werden. Der Vertrag mit der Tennisschule kommt nach Anmeldung durch unsere erste 
Abbuchung zustande. Die Tennisschule ist in der Annahme einer Trainings-Anmeldung frei. 
 

Training 
 

Unser Leistungsangebot umfasst Mannschafts-, Gruppen- und Einzeltraining. Mannschaftstraining erhalten die Wettkampfmannschaften des 
Vereins und nach besonderer Absprache einzelne Mitglieder der Mannschaften. Gruppentraining wird aus didaktischen Gründen mit 
Gruppen zwischen 2 und 6 Spielern*innen durchgeführt. Größere Gruppen werden nur bei Vorliegen besonderer Umstände, z.B. 
Schulklasse o.ä. und nach gesonderter Vereinbarung unterrichtet. 
Die Tennisschule kann die Gruppen nach praktischen Notwendigkeiten, insbesondere Spielstärke einteilen und Einteilungen ändern. Dabei 
versuchen wir, auf die Wünsche unserer Kunden nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen.  
 

Aufsichtspflicht 
 

Unsere Aufsichtspflicht bei minderjährigen Kindern beschränkt sich auf die Dauer des Trainings. Wir können vor Beginn und nach dem Ende 
des Trainings keine Aufsichtspflichten übernehmen. Die Eltern/Erziehungsberechtigten müssen deshalb dafür Sorge tragen, ihr(e) Kind(er) 
pünktlich zu uns zu bringen und nach dem Training auch pünktlich wieder in Empfang zu nehmen. Informieren Sie Ihre Kinder, dass sie den 
Trainingsbereich nicht verlassen dürfen und den Anweisungen der Trainer*in Folge leisten müssen. Wir übernehmen keine Haftung, wenn 
ein Kind den Trainingsbereich verlässt! 
 

Ausschluss vom Training 
 

Wir behalten uns vor, im absoluten Einzelfall Trainingsteilnehmer aus einer Gruppe auszuschließen, wenn diese trotz Ermahnung den 
Anweisungen der Trainer*in keine Folge leisten oder das Training stören. Eltern willigen darin ein, dass ihr Kind in einem solchen Fall im 
Trainingsbereich bleiben muss, bis die vereinbarte Trainingseinheit beendet ist. In diesem Fall hat der/die Ausgeschlossene keinen 
Anspruch auf Erstattung seines (anteiligen) Trainingsentgelts. 
 

Ausgefallene Stunden 
 

Abgesagte Stunden werden nachgespielt. Sofern dies aus termintechnischen Gründen nicht möglich ist, entfällt unsere 
Leistungsverpflichtung. In diesem Fall entfällt auch unser Anspruch auf das auf die Stunde entfallende Trainingshonorar. 
Bei Unbespielbarkeit des Platzes im Sommer weichen wir, sofern es zu organisieren ist, in die Tennishalle aus. Eventuell entstehende 
Kosten werden anteilig auf die Teilnehmer umgelegt. Nicht wahrgenommene Stunden durch den Schüler/die Schülerin im Gruppentraining 
können nicht nachgeholt werden oder erstattet werden. 
Verhinderte Trainer*in werden durch DTB lizensierte Trainer*innen oder Trainer*innen, die sich in der C-Trainer Ausbildung befinden, 
ersetzt. Dies hat keinen Einfluss auf die Honorarordnung. 
 

Haftung 
 

Unsere Haftung für Schäden im Zusammenhang mit dem Training beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
 

Inkasso 
 

Das vereinbarte Trainingsentgelt ist bei saisonaler Teilnahme monatlich, ansonsten in bar oder gegen monatliche Rechnungsstellung fällig. 
Zur Verwaltungsvereinfachung erteilt uns der Kunde eine Einzugsermächtigung. Im Verzugsfall wird unsere Forderung mit dem 
banküblichen Zinssatz verzinst. 
 

Datenschutz 
 

Ihre persönlichen Daten werden bei uns elektronisch gespeichert. Ihre Daten werden nur für Verwaltungszwecke und zur Kommunikation 
den Trainingsbetrieb oder Tennisschulveranstaltungen betreffend verwendet, z.B. WhatsApp Gruppen. Eine Weitergabe Ihrer Daten an 
Dritte erfolgt nur vereinsintern zu Verwaltungszwecken des TC Blau Gold Ibbenbüren e.V. 
Im Rahmen von Trainings-, Vereins-, Mannschafts- oder Turnierveranstaltungen gemachte Fotos oder Videoaufnahmen werden nur zu 
Pressezwecken und in den Printmedien der Tennisschule sowie des TC Blau Gold Ibbenbüren e.V. verwendet. 
Videoaufnahmen während des Trainingsbetriebes dienen als didaktisches Hilfsmittel und werden nur als solches eingesetzt. 
Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses sind wir befugt, Ihre Daten für die Dauer von 3 Jahren aufzubewahren. 
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Information zum Jugendtraining in unserer Tennisschule 
 

Hier gibt es eine Zusammenfassung von häufig gestellten Fragen rund um das Jugendtraining unserer Tennisschule. Die Inhalte sind 
Bestandteil unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 

Wo findet das Training statt? 
 

Tennisanlage des TC Blau Gold Ibbenbüren e.V., An der Umfluth 75, 49479 Ibbenbüren 
 

Wie sind die Saisonzeiten und gibt es da spezielle Bezeichnungen? 
 

Wir unterteilen das Tennisjahr generell in zwei Abschnitte, die Wintersaison (WS) und die Sommersaison (SS). 
Die Wintersaison beginnt am 1.Montag im Oktober und geht bis zum letzten Samstag im April, die Sommersaison 
startet am 1. Montag im Mai und geht bis zum letzten Samstag im September. 
 

Wo kann ich mich über Termine, Turniere und Trainingseinteilungen informieren? 
 

Es gibt Internetseiten, auf denen du dich informieren kannst: 
 

TC Blau Gold Ibbenbüren https://www.tc-blau-gold-ibbenbueren.de 
Westfälischer Tennisverband https://www.wtv.de/#/home 
 

Trainingseinteilungen werden aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht im Internet veröffentlicht. 
Diese Termine erfährst du per E-Mail oder über geschlossene WhatsApp Gruppen speziell für das Training. 
 

Wie sieht das mit den Gruppengrößen aus? 
 

Auf der Anmeldung zum Jugendtraining habt ihr die Möglichkeit Trainingsart und Gruppengrößen zu wählen. 
Wir versuchen diesen Wunsch zu erfüllen, können das aber bei der Vielzahl an Terminen der einzelnen 
Trainingsteilnehmer außerhalb des Tennisplatzes nicht immer so organisieren, dass es dem angekreuzten Wunsch 
entspricht. Es gibt also keine Garantie dafür. Die Tennisschule teilt die Gruppen nach praktischen Notwendigkeiten, 
insbesondere Spielstärke und Alter ein. Die Tennisschule behält sich vor die Einteilung jederzeit nach Ankündigung 
zu ändern.  
 

Kann ich mir einen Trainer aussuchen? 
 

Ihr könnt natürlich Wünsche diesbezüglich äußern, wir werden versuchen diese zu berücksichtigen. 
Grundsätzlich besteht allerdings seitens der Trainingsteilnehmer kein Anrecht Trainingsstunden mit bestimmten 
Trainern zu besetzen. Falls es aus organisatorischen Gründen notwendig ist, ist es der Tennisschule gestattet, 
auch während der Saison einen Trainerwechsel vorzunehmen bzw. Vertretungsunterricht zu erteilen. Sollte ein 
Vertretungstrainer z.B. aus Krankheitsgründen die Stunde durchführen hat dies keinen Einfluss auf die 
Honorarordnung. Sollte es sich um einen längerfristigen Vertretungszeitraum handeln, werden die Kosten auf die 
jeweilige Qualitätsstufe des Trainers umgerechnet.  
 

Warum soll ich meine Verhinderungstermine angeben und keine Wunschtermine? 
 

Alle Kinder haben heute viele Termine, nicht nur in der Schule. Damit wir eure Trainingsstunde optimal in euren 
Zeitplan legen können brauchen wir natürlich genau Angaben darüber, wann ihr Zeit habt und wann nicht. Daher ist 
es immer klasse, wenn ihr auf dem Formular sehr genau eintragt, wie es bei euch aussieht. 
Wunschtermine nützen uns leider für die Planung eurer Trainingsstunde nicht viel, da genau zu der Zeit auch alle 
anderen Kinder der Gruppe Zeit haben müssen, und das ist meistens nicht der Fall. 
Ihr könnt unter "Bemerkungen/Wünsche" ja vermerken, welcher Termin für euch am besten ist und mit wem ihr 
gerne trainieren möchtet. Vielleicht passt es ja auch bei den Anderen! 
 
Termine werden auf der Anmeldung oder saisonal online (doodle-Abfrage) angegeben und gelten als wirksam, 
wenn die Tennisschule diese einhalten kann. Sollte die Tennisschule zu angegebenen Terminen keine Kapazitäten 
haben, wird über alternative Termine Absprache gehalten.  
 
 

https://www.tc-blau-gold-ibbenbueren.de/
https://www.wtv.de/#/home
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Wie sieht es in den Schulferien und an gesetzlichen Feiertagen mit dem Training aus? 
 

In den Schulferien und an gesetzlichen Feiertagen findet kein Training statt. 
Normal ist es so, dass der erste Samstag in den Ferien noch trainiert wird. Also wenn es freitags Ferien gibt, was 
ja meistens der Fall ist, ist der Samstag, obwohl schon offiziell Ferientag, noch Training.  
Einzige Ausnahme ist der Sommerferienbeginn, da ist dann freitags der letzte Trainingstag. 
 

In den Sommerferien gibt es ein Tenniscamp. Der Termin wird meistens im März schon bekannt gegeben. Dazu 
muss man sich dann gesondert anmelden. 
 

Wie sieht es aus, wenn ich mit dem Training aufhören möchte? 
 

Es findet ein Ganzjahresprogramm statt, das heißt wir gehen davon aus, dass ihr länger beim Tennis dabeibleibt. 
Daher planen wir unsere Trainingsprogramme für ein ganzes Jahr. 
Eine Kündigung ist aber jeweils 6 Wochen vor Saisonende zum 30.9. oder zum 30.4. eines jeden Jahres in 
Schriftform möglich. Ein Ausstieg aus dem Trainingsprogramm mitten in einer Saison ist nicht möglich! 
Das ist deswegen so, damit wir in der Saison von festen Gruppen und die Eltern von einem festen Trainingsbeitrag 
ausgehen können. 
 

Zahle ich den Trainingsbeitrag für eine Stunde oder eine Woche? 
 

Der Trainingsbeiträge gilt jeweils für eine Zeiteinheit pro Woche. 
Eine Zeiteinheit ist entweder 60 oder 90 Minuten. Das steht dann im aktuellen Trainingsplan. 
Im Trainingsplan ist ebenfalls vermerkt wieviel Einheiten in der jeweiligen Saison an dem jeweiligen Tag 
abgehalten werden. Ein Berechnungsbeispiel findest du auf der Honorarordnung. 
 

Woher weiß ich wann wieviel zu bezahlen ist? 
 

Alle Trainingsteilnehmer erhalten 1-2 Wochen nach Trainingsbeginn der jeweiligen Saison per Email 
eine Benachrichtigung mit der Ankündigung des ersten Abbuchungstermins und des Betrages der  
Abbuchung in Form eines entsprechend gestalteten Trainingsplanes. 
Es wird danach generell jeweils zwischen dem 15. und dem 20. des Monats abgebucht. 
Für alle Teilnehmer ist das Bankeinzugsverfahren zwingend vorgeschrieben. 
Das ist für beide Seiten unkompliziert und spart viel Arbeit. 
Sollte es mal nicht klappen mit dem Einzug, weil irgendetwas nicht gestimmt hat, was wir nicht  
verantworten konnten, z.B. dass sich die Bankverbindung geändert hat und wir darüber keine 
Informationen erhalten haben oder dass die Kontonummer falsch mitgeteilt worden ist, 
müssen wir die uns entstandenen Kosten der Rücklastschrift in Rechnung stellen. 
 

Wo oder bei wem kann ich die Preise für das Training erfahren? 
 

Eine Preisliste erhältst du von uns per E-Mail nach unserem ersten Kontakt. Da fragen wir dich nach einer E-
Mailadresse. Oder wenn du uns schon eine Mailanfrage geschickt hast, dann haben wir ja deine Mailadresse 
schon. 
 

Ist der Vereinsbeitrag darin schon enthalten? 
 

Nein. Mit den Anmeldeunterlagen erhältst du auch ein Anmeldeformular und eine Beitragsordnung für den 
Tennisverein. Der Verein wird mit dir gesondert abrechnen. Das betrifft auch die in der Wintersaison anfallenden 
Hallenkosten. Auch die werden dir vom Verein in Rechnung gestellt. 
 

Wo kann ich mich anmelden? 
 

Tennisschule Arne Plagemann 
Westfalenstrasse 28 a, 49477 Ibbenbüren 
arne@tennisschuleap.de 


