Information Probetraining
(kein Anmeldeformular des HTC!)

Liebe Eltern, liebe interessierte Tänzer/innen,
wer in unseren Fun-Dance Gruppen (Dancedötzchen/Danceattack/Dancerevolution)
mitmachen möchte, hat zu jeder Zeit Gelegenheit, an zwei kostenlosen
Probetrainingseinheiten teilzunehmen.
Unabhängig von der Anmeldung im Herner-Turn-Club, die Sie spätestens nach der 2.
Probetrainingseinheit vornehmen müssen, benötigt die Tanzabteilung aus
versicherungsrechtlichen Gründen unmittelbar einige Kontaktinformationen. Am besten
wäre, wenn Sie uns u.a. eine E-Mail Adresse angeben können. Es muss allerdings
sichergestellt sein, dass die Mails regelmäßig (besonders vor den Trainingszeiten)
gelesen werden. Unsere Tanzabteilung besteht zurzeit aus über 110 Tänzer/innen. Wir
können diese im Notfall (z.B. Trainingsausfall oder Änderung des Trainingsortes)
unmöglich alle telefonisch kontaktieren.
Füllen Sie also bitte Blatt 2 dieses Formulars vor der Teilnahme an einem
Probetraining aus und geben Sie es vor der ersten Probetrainingseinheit der
anwesenden Trainerin
Übrigens: Den Vereins-Aufnahmeantrag, den wir vor der dritten Trainingseinheit
benötigen, finden Sie ebenfalls direkt auf der Startseite im Internet unter „Mitglied
werden/Probetraining“

Kontakt
Bei unserer Abteilungsleiterin, Frau Silvia Poloczek, erhalten Sie umfassende
Informationen zum Probetraining und ggf. auch weitere Kontaktadressen der zuständigen
Trainerinnen.
Tel: 0176 84105141
Email: silvia.poloczek@gmx.net

Meine Trainerin ist:
________________________________________________________________________________
Name

Tel

1

Mail

(Dieses Formular füllen Sie bitte zumindest im oberen Teil komplett aus und geben es
vor der ersten Probetrainingseinheit bei der anwesenden Trainerin ab)

Vorname:_______________________________________
Nachname:______________________________________
E-Mail:_________________________________________
E-Mail (alternative):______________________________
Telefon Festnetz:_________________________________
Mobiltelefon:____________________________________
Geburtsdatum:__________________________________
Adresse
-Straße und Hausnummer: ___________________
-Postleitzahl und Wohnort:___________________

(Diese Fotogenehmigung können Sie jederzeit auch nachträglich erteilen!)
Auf unseren Internetseiten erscheint unter der Rubrik „unsere Mannschaft“ ein Foto des
Tänzers/der Tänzerin. Das Foto ist klein und nicht verlinkt, es steht nur der Vorname
darunter. Trotzdem möchten wir Ihre Erlaubnis das Foto zu veröffentlichen bitte
schriftlich – von nicht volljährigen Tänzern/Tänzerinnen benötigen wir die Unterschrift
eines Erziehungsberechtigten. Bitte füllen Sie diesen Textbaustein aus und streichen sie
das nicht Zutreffende. Vielen Dank
Ich bin damit einverstanden/nicht einverstanden*, mein Foto auf den Internetseiten
(www.htc-tanzen.de) der Tanzabteilung erscheint.
*Nichtzutreffendes bitte streichen
___________________________
Datum/Unterschrift
(bei minderjährigen Unterschrift
eines Erziehungsberechtigen)
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