
	  
Sommer	  Jugend	  –TENNISCAMP	  2017	  

	  
in	  den	  Sommerferien	  2017	  im	  Tennis-‐Club	  Metzkausen	  1965	  e.V.	  (Am	  Hoshof)	  

	  
Montag	  bis	  Freitag	  von	  10:00	  Uhr	  –	  15:30	  Uhr	  

	  
Camp	  1	  (5	  Tage):	   Montag,	  17.	  Juli	  2017	  –	  Freitag,	  21.	  Juli	  2017	   	   O	  
	  
Camp-‐Leitung:	   Danny	  Heidecker	  und	  Team	   	   	   Teilnahme	  Camp	  1	  
	  
Camp	  2	  (5	  Tage):	   Montag,	  21.	  August	  2017	  –	  Freitag,	  	  25.	  August	  2017	   O	  
	  
Camp-‐Leitung:	   Dietrich	  Peek	  und	  Team	   	   	   	   Teilnahme	  Camp	  2	  
	  

Tennis	  Intensivtraining	  für	  KIDS	  
	  

bis	  zu	  2,5	  Std.	  Tennistraining	  täglich	  
Ausgleichssport	  zusätzlich	  

Einteilung	  nach	  Spielstärke	  und	  Alter	  
Mittagessen	  +	  ein	  Getränk	  im	  Clubhaus	  

Spiel	  und	  Spaß	  außerhalb	  des	  Tennisplatzes	  
	  
Die Anmeldungen sollen spätestens 8 Tage vor Campbeginn per mail, Abgabe bei den Trainern oder 
per Post eingehen. Wir bitten in jedem Fall eine Telefonnummer anzugeben, unter der Sie auch sicher 
während des Camps erreicht werden können. 
Teilnehmen können alle Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren, egal  ob sie 
Anfänger oder Fortgeschrittene sind. Teilnahmeberechtigt sind im Rahmen verfügbarer 
Teilnehmerplätze auch Kinder und Jugendliche, die nicht Mitglied des TC Metzkausen 1965 e.V. 
sind.  

Dietrich Peek    Danny Heidecker 
01722340607    017630597412 
didi.p@gmx.de   dheidecker1@hotmail.com 



Anmeldung zum Sommer - Tenniscamp 2017 
 

Mein Sohn / Meine Tochter soll am Tenniscamp 
des Tennis-Club Metzkausen 1965 e.V. teilnehmen. 

 
Bitte pro Kind eine Anmeldung ausfüllen! 
 
Vorname:____________________________________________ 
 
Name:______________________________________________ 
 
ist Mitglied beim Tennis-Club Metzkausen 1965 e.V.   O 
 
ist Nichtmitglied:         O	   
 
Straße:______________________________________________ 
 
PLZ, Ort:_____________________________________________ 
 
!privat:________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:____________________ 
 
E-Mail:__________________________ 
 
Fortgeschrittener  O   Mannschaftsspieler:  O 
 
Anfänger:    O 
 
Teilnahme Camp I  O   Teilnahme Camp II  O 
Mo. 17.07.2017 - Fr. 21.07.2017  Mo. 21.08.2017 - Fr. 25.08.2017 
 
Preis:  179,00 €  (Im Kostenbetrag ist ein tägliches Mittagessen +1 Getränk) 
enthalten. 
 
Der Betrag von 179,- (inkl. Mittagessen und Getränk) ist am ersten Camptag bitte in 
bar zu entrichten. 
 
Mein Kind wird von mir oder einer bevollmächtigten Person täglich nach 
Veranstaltungsende abgeholt.          O 
 
Mein Kind darf selbstständig nach Hause gehen.      O 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten für interne Zwecke der 
MitgliederverwaItung und Korrespondenz gespeichert, genutzt und verarbeitet werden. Die besonderen 

Regeln für das Tenniscamp habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie hiermit an. 
Ich verpflichte mich, die Kosten für das Tenniscamp meines Kindes zu zahlen. 

 
 
_________________    _________________________ 
Mettmann, den     Unterschrift	  


