TURNVEREIN 1890 RHEINZABERN
ABTEILUNG TENNIS
Hey Kids, hallo Eltern,
ihr müsst nicht mehr lange auf das Wintertraining warten,
deshalb will ich auch mit der Planung des Wintertrainings
starten.
Ihr kennt das Procedere: Die Anmeldungen für das Wintertraining könnt ihr auf unserer Homepage oder bei eurem Trainer
abholen.
Das angefügte Anmeldungsschreiben muss bitte komplett ausgefüllt werden, damit wir
die Kontaktdaten auf Aktualität prüfen können, das erleichtert die Kommunikation.
Die Anmeldungen müssen bitte bei mir (Lukas Thomas / Plantage 12 /
Rheinzabern) abgegeben werden.
Um den Trainingsplan für euch optimal fertigstellen zu können brauche ich bitte bis
spätestens 28.09.2018 alle Anmeldungen von euch. Da es in den letzten Jahren viele
Probleme mit den Zeiten gab, tragt bitte nur die Termine ein, an denen ihr absolut nicht
könnt. Das Training findet von Montag bis Donnerstag statt. Jürgen wird das Training
Montag, Mittwoch und Donnerstag übernehmen. Dienstags trainiert euch Laura. Wir
wollen auch in diesem Jahr versuchen, die Trainingsgruppen mit maximal vier
Trainierenden zu füllen, damit ihr noch mehr gefördert und gefordert werden könnt.
Trainingsbedingungen:
Die Trainingsgebühren belaufen sich dieses Jahr im Winter auf 180,00 € für eine
Stunde Training pro Woche. Bei zwei Trainingsstunden pro Woche sind es
360,00 €. Bedingt durch Hallen- und Trainerkosten, ist das Wintertraining deutlich
teurer, als das Sommertraining. Da unser Nachwuchs aber sehr wichtig ist, unterstützen wir das Training unseres Nachwuchses. Ist ein Kind nicht bereit, an der
Medenrunde teilzunehmen, müssen wir leider einen finanziellen Zuschlag von 70 €
erheben, da uns vor allem die Förderung aktiver Spielerinnen und Spieler wichtig
ist.
Der vorläufige Trainingsplan wird ab dem 01.10.2018 auf unserer Homepage und auf
Facebook veröffentlicht. Sollte es anschließend noch Änderungswünsche geben,
können diese bis zum 09.10.2018 berücksichtigt werden. Ab dem 15.10.2018 startet
dann das Wintertraining in der Tennishalle in Hatzenbühl.

Natürlich bin ich für Fragen wie immer jeder Zeit
telefonisch oder über Whatsapp erreichbar.
Viel Spaß und viel Erfolg in der Wintersaison.
Lukas Thomas
Ressortleiter Jugend Training
0157/38432606
TV Rheinzabern
An der Freizeitanlage 6, 76764 Rheinzabern

