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Über diese Erklärung/Einwilligung hinaus bestätige ich ausdrücklich, dass ich mit der Verarbeiten meiner/der personenbezogenen Daten 
einverstanden bin.

Ort: _____________________

Datum: __________________ Unterschrift1:  ______________________________________________________________

1 = Betrifft die Einwilligung (auch) ein Kind und ist dieses 16 Jahre oder älter, dann bitte die/den Jugendliche/n ebenfalls unterschreiben 
lassen.
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Ich bin:

VORNAME: _____________________________________________ NAME: _____________________________________________ 

ADRESSE: _________________________________________________________________________________________________

TEL./E-MAIL:________________________________________________________________________________________________

Teilnahme am kostenlosen und 
unverbindlichen 'Schnuppern'

Vor der ersten Schnupperstunde bitte ausfüllen und dem 
Trainer/ÜL/Ansprechpartner übergeben.

Der TFC bietet sowohl für Kinder und Jugendliche, als auch für Erwachsene mehrere Schnuppermöglichkeiten an. Unter 
Schnuppern verstehen wir unverbindliche und kostenlose Gelegenheiten, den Tennissport in Praxis und Theorie auszuprobieren: 
kommen, mitmachen, testen, versuchen ... Diese Gelegenheiten können regelmäßige Angebote sein, wie z. B. 'Heiner & Co.' für die 
Kinder und Jugendlichen, oder auch individuell vereinbarte Übungseinheiten. Die Schnupperangebote sind begrenzt und können 
nicht dauerhaft genutzt werden.

Nur rein vorsorglich brauchen wir einige wenige persönliche Daten, um im Notfall handlungs- und aussagefähig zu sein. In unseren
Mitglieder-Datenbestand werden diese Informationen nicht übernommen. Die Trainer/ÜL/ Ansprechpartner verfügen jedoch über 
diese Daten, um bei Bedarf entsprechend agieren zu können.

Soll es zum Eintritt in den TFC kommen, ist ein Aufnahmeantrag zu stellen. Danach bzw. wenn es beim Schnuppern bleibt und 
nicht zum Eintritt kommt, wird dieses Formular spätestens am 31. Dezember des Folgejahres vernichtet.

Dies vorausgeschickt,

erkläre ich für mich 

und mein/e Kind/er1 ___________________________________,

dass es keinerlei Gründe gibt, die gegen Sport im Allgemeinen und/oder Tennis im 
Besonderen sprechen.

Betrifft die Erklärung mein/e Kind/er, erkläre ich, mit der Teilnahme an der Schnupper-
gelegenheit einverstanden zu sein. Die TFC-Ausführungen zur 'Aufsichtspflicht' kenne ich 
akzeptiere sie ausdrücklich.

Ich weiß, dass der TFC keine Haftung übernimmt und, wenn diese Erklärung (auch) für mein/e 
Kind/er abgegeben wird, ich weiterhin für die sich aus der Aufsichtspflicht ergebenen 
Anforderungen und Aufgaben selber verantwortlich bin.

Der Tennis- und Freizeit-Club 1998 An der Römerstraße Echzell in Gettenau e. V. ist eingetragen beim Amtsgericht Friedberg, 
Registernummer VR 2240. Der Vorstand ist in seiner Gesamtheit geschäftsführend. Die Vorstandsmitglieder sind im Impressum auf
www.tfc-echzell.de namentlich mit ihren Kontaktdaten genannt. 

Ein Datenschutzbeauftragter ist nicht zu bestellen. Deshalb ist unser ersten Ansprechpartner für alle Mitgliederfragen, unser
Mitgliedermanager, auch beim Datenschutz erste Anlaufstelle. Aktueller Funktionsträger: Wolfgang Liepold (+49 6035 9688602 oder 
+49 151 16551370 oder mitgliedermanager@tfc-echzell.de).

Offizielle Vereinsadresse (Postanschrift): 
TFC 1998 Echzell e. V., Vorsitzender Wolfgang Liepold, Weidgasse 4, 61209 Echzell.



Seite 2/2

Teilnahme am kostenlosen und 
unverbindlichen 'Schnuppern'

Informationen

Wie umseitig schon ausgeführt, bieten wir tennisinteressierten Menschen, die noch nicht Mitglied im TFC sind, völlig unverbindlich 
und absolut kostenlos die Möglichkeit, erste Erfahrungen zu sammeln. Hürden gibt es quasi keine, du musst lediglich Sportschuhe 
ohne grobes Profil mitbringen.

Um zu schnuppern, es einfach mal zu versuchen, gibt es feste Angebote zu bestimmten, teils wiederkehrenden Zeiten. Aber auch 
die Möglichkeit, eine individuelle Schnuppereinheit zu vereinbaren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Anzahl dieser 
kostenlosen und unverbindlichen Versuche unterschiedlich sind.

Den umfassendsten Überblick bietet dir ein Blick auf unsere Homepage unter www.tfc-echzell.de. Klicke in der Navigation unter der 
Überschrift /Tennis den Eintrag 'Angebote' an. Wenn darüber hinaus Fragen bleiben, stehen dir die genannten Ansprechpartner 
gerne mit Informationen zur Verfügung.

Beispielhaft einige Auszüge unserer Homepage (Stand 05/2020):

Angebot: 'Heiner & Co.'

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche
Wann: Von Mai bis September samstags von 10 bis 12 Uhr auf unserer Anlage. Fast jeden Samstag, lediglich wenn 

Verbandswettkämpfe oder Turniere sind, oder wenn das Wetter nicht mitspielt, muss das Spielen ausfallen.

Kosten: Bis zu 4-mal kostenlos, bei weiterem Interesse ist ein Eintritt in den TFC erforderlich.

Angebot: 'Tennis-Kids'

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche bis 12 Jahre
Wann: Von Oktober bis April samstags von 10 bis 12 Uhr in der Turnhalle der Kurt-Moosdorf-Schule. Wir teilen uns die Halle 

mit anderen Sportvereinen, deshalb sind wir nicht jeden Samstag da. Im Laufe des Sommers, sobald der Belegungs-
plan erstellt ist, informieren wir auf unserer Homepage, an welchen Samstagen wir in die Halle können.

Kosten: Deutlich vor Beginn der Hallensaison ist geklärt, wie oft das Schnuppern in der Halle kostenlos ist. Danach ist eine 
weitere Teilnahme möglich, setzt jedoch die Mitgliedschaft im TFC voraus..

Angebot: Jedermensch-Tennis

Zielgruppe: Erwachsene >= 18 Jahre
Wann: Donnerstags von 18 bis 20 Uhr im Rahmen des 'Breitensportabends', während der Freiplatzsaison.

Kosten: 2-mal kostenlos, bei weiterem Interesse ist ein Eintritt in den TFC erforderlich.

Angebot: Individuelles Schnuppern

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene
Wann: Zu individuellen, mit dir abgestimmten Zeiten. Das kann einzeln sein, in einer kleinen Gruppe, oder auch die

Teilnahme an einer Trainingseinheit. Wir richten uns weitestgehend nach deinen Wünschen.

Kosten: Im Regelfall ist das ein einmaliger kostenloser Vorgang, in Abstimmung vielleicht ausnahmsweise auch ein weiters
Mal. Bei darüber hinausgehendem Interesse ist ein Eintritt in den TFC erforderlich. 

Weitere Informationen, Berichte, Wissenswertes um Tennis in Echzell und im TFC, Ansprechpartner und und und:

www.tfc-echzell.de


