Verbindliche Anmeldung für das Wintertraining 20/21 im TVH
In der kommenden Wintersaison bieten wir wieder für alle Mitglieder des TVH Einzel- und
Gruppentraining für Kinder und Jugendliche an. Um die Gruppen altersgerecht und –vor allemspielerisch homogen einteilen zu können, benötigen wir Eure kurzfristige Rückmeldung bis
spätestens zum 30.08.2020:
Die Wintersaison geht vom 19. Oktober 2020 bis ca. zum 01. April 2021
In den Schulferien sowie an gesetzlichen Feiertagen findet kein Training statt.

Die Kosten für das Wintertraining werden per Lastschrift Ende Oktober/Anfang November
eingezogen. Sie ergeben sich gem. dem beigefügten Anschreiben und können leider erst exakt
berechnet werden, wenn feststeht, wie hoch unser Hallenkontingent in beiden Hallen im
Endeffekt sein wird.
Sachdienliche Hinweise:
• Wenn möglich, werden die Mannschaften 2020 gemeinsam trainieren
• Wir werden versuchen, die „Übergänge“ der Altersklassen (z.B. U12/U14 oder U14/U18) zu
schließen, in dem diese Mannschaften parallel auf zwei Plätzen bei zwei Trainern spielen
• Wir werden versuchen, uns bekannte Trainingswünsche zu berücksichtigen, möchten aber
festhalten, dass wir das Gesamtgefüge im Blick behalten müssen und, dass kein Anspruch auf
einen bestimmten Trainer (außer bei Privatstd.) und / oder eine feste Trainingszeit gestellt
werden kann
• ob die oben aufgelisteten Alternativen alle jeweils final realisiert werden können, hängt davon
ab, wer was wann anfragt – die Gruppen müssen spielerisch passen!!!
• Privatstunden müssen mind. 48 Stunden vorher abgesagt oder bezahlt werden; alternativ kann
natürlich Ersatz organisiert werden oder die Stunde in Absprache mit dem Trainer nachgeholt
werden
• Wir werden versuchen, alle Wünsche irgendwie zu realisieren. Wunschänderungen NACH
Versand des Planes können nicht berücksichtigt werden und die urspr. angefragten und
zugeteilten Stunden müssen dann auch entsprechend bezahlt werden.
• Sollte jemand verletzungsbedingt vorübergehend ausfallen, werden wir versuchen für den
entsprechenden Zeitraum für Ersatz zu sorgen. Sollte dies nicht gelingen, müssen die Stunden
leider trotzdem von Euch bezahlt werden.
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Hiermit buche ich für meine Tochter/meinen Sohn verbindlich:



1 Stunde Gruppen-/Mannschaftstraining



insges. 2 zusammenhängende Stunden Gruppen-/Mannschaftstraining (Grand Prix)



2 separate Einheiten a 60 Minuten in einer Gruppe



2 Einheiten „Grand Prix“



eine Privatstunde bei _________________________. (Trainer)



eine Gruppenstunde bei einem Jugend-Assistenztrainer (15 Euro/Std. ohne Hallenkosten) - nur
Samstag / Sonntag möglich



eine Privatstunde bei einem Jugend-Assistenztrainer (15 Euro/Std. ohne Hallenkosten) - nur
Samstag / Sonntag möglich

Mögliche Trainingszeiten: (Bitte mind. 6 Alternativen (weiße Felder) an mind. 2 verschiedenen
Tagen ankreuzen! Die grauen Felder stehen für das Jugendtraining nicht zur Disposition.)
Uhrzeit

Montag

Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Samstag

Sonntag

08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
Name, Vorname:

_______________________________________________________________

Jahrgang:

____________

Telefon:

_______________________________________________________________

E-Mail:

_______________________________________________________________

_________________________________________________________
Datum / Unterschrift der Eltern für ihre minderjährigen Kinder
Diese Anmeldung bitte unterschrieben bis zum 30.08.2020 bei den Trainern abgeben oder per EMail an jugendwartin@tv-heimgarten.de
Andrea Neumann
SMD Tennisschule (Th. Drohmann):

E-Mail: jugendwartin@tv-heimgarten.de / 0151-124 68 752
E-Mail: kontakt@smd-tennis.de / 0177- 536 9538
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