
 

 

 

TENNIS EINFACH AUSPROBIEREN! 

ÜBER UNS Lerne uns kennen und wir zeigen dir, wie schön es bei uns ist! Wir sind ein 
familiärer Tennisverein mit aktivem Vereinsleben, 9 Jugend- und Erwach-
senen-Mannschaften, ganzjährigem Training, einem gemütlichen Clubhaus 
und vielen netten Menschen. Wir freuen uns auf neue Mitglieder! 

 

SCHNUPPERANGEBOTE  

KINDER ERWACHSENE 

•  3x kostenlose Trainingsteilnahme 

•  dauerhaft kostenlose Mitgliedschaft 
in der Tennisabteilung  

•  Förderung der Trainingskosten 
durch den Verein 

•  kostenlose Nutzung der Tennis-
plätze für freies Spielen 

•  Teilnahme an Mannschaftsspielen 
und Turnieren möglich 

•  Teilnahme an Festlichkeiten und 
Vereinsveranstaltungen 

• 3x kostenlose Teilnahme am 
Mannschaftstraining oder Tennis-
spielen mit eigenen Spielpartnern 

• 50 % Ermäßigung auf den Mit-
gliedsbeitrag in der Tennisabtei-
lung im ersten Jahr 

• kostenlose Nutzung der Tennis-
plätze für freies Spielen 

• Teilnahme an Mannschaftsspielen 
und Turnieren möglich 

• Teilnahme an Festlichkeiten und 
Vereinsveranstaltungen 

Fragen an den Jugendwart? 
Lea Hilker // 0157 36813742 
jugendwart@tennis-hillegossen.de 

Fragen an den Sportwart? 
Timm Kanig // 0173 4468012 
sportwart@tennis-hillegossen.de 

 

w w w . t u s h i l l e g o s s e n - t e n n i s . d e  



 

 

AUFNAHMEANTRAG 
Ich beantrage eine 

 

VORNAME  TELEFON  

NACHNAME  GEB.DATUM  

STRASSE  E-MAIL  

PLZ /  ORT    
  

X MONATSBEITRÄGE TENNIS + VEREIN 
 Kinder und Jugendl iche b is  18 Jahre f re i 5,00 € 
 Studenten und Auszubi ldende b is  27 Jahre  5,00 € 5,00 € 
 Erwachsene 8,00 € 8,00 € 
 Paare (Par tner :                              ,     .    .       ) 10,00 € 14,00 € 
 Rentner  8,00 € 6,00 € 

 
Jedes Mitglied der Tennisabteilung ab 16 Jahren ist zu vier Arbeitsstunden à 8,- € pro Jahr 
verpflichtet. Bei einer Zweitmitgliedschaft entfällt der Beitrag des Hauptvereins. 
Die Vereinssatzung wird mit der Mitgliedschaft anerkannt. Bei Minderjährigen haften die Erziehungsberechtigten für die 
Forderungen des Vereins, die aus der Mitgliedschaft entstehen. Beiträge werden im Voraus erhoben. Das Mitglied erklärt 
sich einverstanden, auf Mannschafts- oder Gruppenfotos abgebildet zu werden, kann dies aber schrift l ich widerrufen. Die 
Dauer der Mitgliedschaft beträgt mindestens ein Jahr. Kündigungen sind schrift l ich an die Geschäftsstelle des TuS zu 
richten. Der TuS wird ermächtigt, per SEPA-Basis-Lastschrift-Mandat Zahlungen vom angegebenen Konto einzuziehen. 
Zugleich wird das Kreditinstitut angewiesen die Lastschriften einzulösen. Innerhalb von acht Wochen kann die Erstattung 
des belasteten Betrags verlangt werden. Die Gläubiger-Identif ikationsnummer des TuS lautet DE90TUS00000051117. Die 
Mandatsreferenz entspricht der Mitgliedsnummer und kann bei der TuS-Geschäftsstelle erfragt werden. 
 

NAME  

BANK  

IBAN  
 

 

Datum           Ant ragste l le r               Erz iehungsberecht ig ter                 Konto inhaber  

 Mitgliedschaft in der Tennisabteilung im TuS Einigkeit Hillegossen e.V. 

 Zweitmitgliedschaft in der Tennisabteilung, da ich bereits Mitglied in folgendem Verein bin  

    (Nachweis erforderlich) 
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