TCR Reichertshausen
Anmeldung Tennis-Wintertraining Jugend 2021-2022
Ab 04.10.2020 (Montag)beginnt das Jugendtraining des TC
Reichertshausen in der Halle in Schweitenkirchen und endet am
30.04.2021.
In der Schulferienzeit entfällt das Training. Hierfür wird auch
keine Trainergebühr erhoben. Gerne können die Kinder, mit
Absprache des Jugendwartes/Vereins, die Halle auch in den
Ferien benützen. In den Ferien müssen wir die Hallengebühr
berechnen. Bitte in diesem Fall an das Lichtgeld in Höhe von 1,€ denken, sowie an die eigenen Bälle.
Das Training findet wöchentlich jeweils am Montagnachmittag
zwischen 14 und 19.00 Uhr statt, bei Bedarf samstags von 1518.00 Uhr. Teilnahmevoraussetzung hierzu ist eine Mitgliedschaft
beim TCR. Der Trainingsbetrag wird am Ende des Wintertrainings
vom Bankkonto eingezogen.
Durchgeführt wird das Training durch
unseren qualifizierten Tennistrainer
Christoph Meister.
Unser Trainer wird die Gruppen je nach
Leistungsstärke einteilen (max. 4-er
Gruppen), damit für alle ein optimales Trainingsergebnis erzielt
werden kann.
Die Trainingsstunde kostet 13,- € pro Kind/Stunde für
Mannschaftsspieler bzw. Jugendliche, welche sich bereit erklären
für den Verein Punktspiele etc. zu machen, für alle anderen kostet
die Stunde (Training + Halle) 16,- €/pro Kind/Stunde. Der Verein
sponsert bei Mannschaftsspielern großzügig die Hallengebühr,
außer in den Ferien.

Falls es noch Fragen gibt, wendet euch bitte vorerst noch an mich.
Beate Dieterich-Wörz (Tel.08441/783706, 0176/46531761 oder
per e-mail „reinerbea@web-de“).

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Wintertraining
2021/2022 an.
Name/Vorname:

_____________________________

Geb.: __________________
bitte ankreuzen:
O mein Kind würde gerne für den TCR Punktspiele etc.
ausüben
(Betreuung durch die Eltern erforderlich!)
O mein Kind möchte an keinen Punktspielen etc. teilnehmen
Tel.:________________ Mobil: ______________________
PLZ: __________ Ort: _____________________________
Straße: __________________________________________
e-mail: __________________________________________
Datum, Unterschrift: _______________________________
Kontoverbindung: _________________________________
(falls noch nicht bekannt)

Anmeldungen sind bis spätestens zum 11.09.2021 abzugeben, bitte
per Email an: reinerbea@web.de ( Beate Dieterich-Wörz) oder
über Whats-App/Signal. Später eingehende Anmeldungen können
nicht mehr im Wintertraining 2021/22 berücksichtigt werden.
Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen.
Liebe Eltern,
damit weiterhin das Jugendtraining organisiert werden kann,
brauchen wir dringendst einen Jugendwart.
Gerne helfe ich euch zu Beginn bei den Aufgaben.
Wer hat Interesse?
Bitte melden.
Liebe Grüße
Beate

