
 

 

 
 
 

 
Verbindliche Anmeldung für das Sommertraining 2021 im TVH 
 
In der kommenden Sommersaison bieten wir wieder für alle Mitglieder des TVH 
Gruppentraining für Kinder und Jugendliche an. Um die Gruppen altersgerecht und –vor 
allem- spielerisch homogen einteilen zu können, benötigen wir Eure kurzfristige 
Rückmeldung bis spätestens zum 25.03.2021: 
 
Die Sommersaison geht vom 03. Mai 2021 bis zum 02. Oktober 2021 
In den Schulferien sowie an gesetzlichen Feiertagen findet kein Training statt. 
 
Eine Trainingseinheit von 60 Minuten in einer Gruppe für die gesamte Sommersaison ist für 
Euch kostenlos bzw. teilweise in Eurem Vereinsbeitrag (bei Mitgliedschaft mind. eines 
Elternteils) inkludiert; andernfalls kostet Euch das Vereinstraining für die gesamte 
Sommersaison (1 Std./Woche in einer Gruppe) einmalig 185,- Euro, die mit dem 
Vereinsbeitrag zu entrichten sind bzw. per Lastschrift zu Saisonbeginn eingezogen werden. 
Jede weitere Trainingseinheit à 60 Minuten wird ebenfalls mit 185,- € berechnet.  
Die Abrechnung der Trainingskosten erfolgt somit wie in der Vergangenheit direkt über den 
TVH. Lediglich die Privatstunden (45,- €/ Stunde ) und JAT Stunden (15,- €/ Stunde) werden 
direkt mit den Trainern abgerechnet.  
 
 
Online-Plattform Sportision: 
Wir freuen uns sehr Euch mitteilen zu können, dass die gesamte Trainingsanmeldung 
erstmals komplett und ausschließlich online über die Plattform Sportision erfolgen wird.  
 
 
Anmeldung Kinder- und Jugendtraining: 
Wenn Ihr Euer Kind / Eure Kinder für das Jugendtraining des TVH anmelden möchtet, klickt 
bitte einfach auf nachfolgenden Link:  
 
https://sportision.de/club/smd-tennisschule/anmeldung-sommersaison-tv-heimgarten-
1912-ev 
 
Dort tragt Ihr ganz normal Eure persönlichen Daten ein, wählt Euren Trainingswunsch aus, 
und tragt dann in die Tabelle bitte alle verfügbaren Zeiten ein. Je mehr Felder Ihr ankreuzt, 
desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir Eure Wünsche berücksichtigen können. 
Es müssen aber mindestens 6 Alternativen an 2 verschiedenen Tagen angekreuzt werden.  
 
Gerne könnt ihr im Feld Bemerkungen noch Wünsche angeben. Wir werden versuchen, uns 
bekannte Trainingswünsche zu berücksichtigen, möchten aber festhalten, dass wir das 
Gesamtgefüge inkl. des Trainings der Erwachsenen auf den dafür bereitgestellten Plätzen 
im Blick behalten müssen, und, dass kein Anspruch auf einen bestimmten Trainer und / 
oder eine feste Trainingszeit gestellt werden kann.  Vielen Dank für Euer Verständnis ! 
 
Nach Ablauf der Anmeldefrist werden wir mit der Erstellung des Trainingsplans beginnen 
und Euch dann Eure Trainingszeiten rechtzeitig vor Beginn der Sommersaison per E-Mail 
mitteilen.  
 



 

 

 
SMD Academy: 
Wie bereits angekündigt, werden wir ab der kommenden Sommersaison mit der SMD 
Academy starten. Da wir aufgrund der aktuellen Corona Situation keine Sichtung 
durchführen können, könnt Ihr Euch im Rahmen der Online Trainingsanmeldung per Klick 
für die Aufnahme in die Academy bewerben. Wir werden uns dann persönlich mit Euch in 
Kontakt setzen, um die konkreten Rahmenbedingungen mit Euch zu besprechen.  
 
Das Academy Programm findet dienstags und / oder donnerstags beim TVH statt.  
Bitte wählt online aus, ob Ihr im Falle einer Aufnahme das „normale Vereinstraining“ 
zusätzlich zum Academy Training buchen möchtet, oder dann anstelle des Vereinstrainings.  
 
 
Anmeldung Erwachsene, Privatstunden und Tenniscamps 
Auf der Sportision Plattform findet ihr zusätzlich alle Trainingsangebote des TVH, organisiert 
und geplant durch die SMD Tennisschule. Hier könnt Ihr Euch auch für 
Erwachsenentraining, Privatstunden oder Tenniscamps anmelden. Bitte klickt hierzu auf 
nachfolgenden Link:   
 
https://sportision.de/club/smd-tennisschule 
 
Im Hinblick auf die Privatstunden im Vormittagsbereich werden wir uns persönlich mit Euch 
über die genauen Uhrzeiten abstimmen. Bitte tragt Eure Wünsche hierzu vorab ein.  
 
 
Tenniscamps:  
Wir freuen uns sehr Euch mitteilen zu können, dass wir auch bereits jetzt alle Tenniscamps 
in den Sommerferien online gestellt haben. Dies gilt sowohl für die Kinder- und 
Jugendcamps, als auch für das Tennis Intensiv Camp (TIC) der Erwachsenen. Die Camps 
finden wie gewohnt in der 2. und 6. Woche der Sommerferien statt. Ihr könnt Euch also ab 
sofort auch hierfür anmelden. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl entscheidet hier die 
Reihenfolge der Anmeldungen. Bitte klickt hierzu auf nachfolgenden Link:   
 
https://sportision.de/club/smd-tennisschule 
 
 
Spielregeln:  
 

• Bei Regen wird das Training durch die Trainer entweder bei Unbespielbarkeit der 
Plätze „rechtzeitig“ abgesagt oder es findet u.U. mit Unterbrechung statt; alternativ 
kann auch eine Theoriestunde im Clubhaus oder leichtes Konditionstraining im Park 
stattfinden – bitte entsprechend Kontakt mit den Trainern aufnehmen 

• Privatstunden müssen mind. 48 Stunden vorher abgesagt werden. Alternativ kann 
natürlich Ersatz organisiert werden. Ansonsten bitten wir um Verständnis, dass diese 
Stunden bezahlt werden müssen.  

 
 
Die Anmeldefrist für die Onlinebuchung endet am 25.03.2021 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Die Anmeldung kann bis zum Anmeldeschluss noch im Online Portal verändert werden. 
Sollte die Anmeldung in dringenden Fällen danach noch geändert werden müssen, weil sich 
z.B. ein Kind verletzt hat, so nehmt bitte direkt mit uns Kontakt auf. Für weitere Rückfragen 
stehen wir gerne zur Verfügung: 
 
Andrea Neumann (Jugendwartin TVH), E-Mail: jugendwartin@tv-heimgarten.de, 0151-12468752 

Sven Büttner (Cheftrainer SMD), E-Mail: buettner@smd-sport.de, 0162-2693214  
Thomas Drohmann (Inhaber SMD), E-Mail: kontakt@smd-tennis.de, 0177-5369538 
 
 

Wir freuen uns auf eine tolle Sommersaison 2021 mit Euch !!! 


