
 

 

Tenniscamp 2021 

 

Wann? 

Freitag, 30. Juli - Sonntag, 1. August 2021 

Freitag ab 16 Uhr (wer am Freitag noch Training hat, geht ganz normal ins Training 

und kommt dann später dazu) 

Sonntag bis ca. 16 Uhr  

 

Was? 

In diesem Jahr wollen unser Tenniscamp mit Übernachtung auf der Wiese am Tennis 

veranstalten! An diesem Wochenende soll das Tennisspielen natürlich nicht zu kurz 

kommen, deshalb werden wir trainieren und ein kleines Turnier machen. Außerdem 

könnt ihr euch auf viele weitere Aktivitäten freuen. 

 

Anmeldung  

Die Anmeldung zum Tenniscamp erfolgt über Katrin Eisenlohr und Rosetta Kuder. 

Füllt dazu bitte die Anmeldung und die Haftungsverzichtserklärung aus, die ich euch 

mit dieser Mail geschickt habe und sendet sie mir zu oder werft sie bei Rosetta in den 

Briefkasten. 

 E-Mail: katrin.eisenlohr@gmx.de  Handy: 0157 38985882 

Anmeldeschluss ist der 18. Juli 2021 

 

Kosten 

Wir bieten unser Tenniscamp kostenfrei an für unsere Jugend, freuen uns aber 

jederzeit über eine kleine Spende an die Jugendkasse        

 

Übernachtung und Verpflegung 

Bitte sprecht euch mit den anderen ab, mit wem ihr in einem Zelt schlaft und wer ein 

Zelt hat.  

Für Essen und Getränke sorgen wir, bitte bringt eine Getränkeflasche mit, die wir 

dann auffüllen können.  

Sollte jemand irgendwelche Unverträglichkeiten haben, Vegetarier sein oder 

regelmäßig Medikamente einnehmen müssen, dann schreibt uns das bitte mit in die 

Anmeldung rein. 

mailto:katrin.eisenlohr@gmx.de


Anmeldung zum Tenniscamp 2021 

 

Hiermit melde ich mein Kind zum Tenniscamp vom 30.07. – 01.08.2021 an. 

 

Name: __________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum: ___________________________________________________ 

 

Anschrift: ________________________________________________________ 

 

Nummer, unter der ich erreichbar bin: _________________________________ 

 

Mein Kind nimmt regelmäßig die Folgenden Medikamente ein: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Mein Kind hat die folgenden Allergien und Unverträglichkeiten: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

_________________________   ______________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Haftungsverzichtserklärung 

für die Dauer des Tennis-Camp des TC Hülben vom 30.07.-

01.08.2021   

 

Wir, die Erziehungsberechtigten, sind damit einverstanden, dass 

unser/e Sohn/Tochter vom 30.07.-01.08.2021 

auf eigene Gefahr teilnimmt. 

 

Bitte pro Kind eine Haftungsverzichtserklärung unterschreiben. 

 

 

___________________________________________________ 

Name und Vorname (Kind) 

 

___________________________________________________ 

Name und Vorname (Erziehungsberechtigter) 

 

___________________________________________________ 

Straße und Nummer 

 

__________________________ 

Ort, Datum 

 

__________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigter 

 


