
 
 
Liebe Eltern, liebe Tennisjugend, 
 
ich hoffe, ihr seid/Sie sind gesund durch die vergangenen Wochen gekommen und hattet nicht zu 
viel Langeweile! Jetzt, wo die Maßnahmen gelockert werden, dürfen wir endlich mit dem Tennissport 
unter freiem Himmel starten! Allerdings nicht ohne Einschränkungen und unter strenger Einhaltung 
der geltenden Pandemieregeln. 
 
Ab dem 11. Mai beginnen wir eventuell mit dem Sommertraining. Wir gehen davon aus, dass es nur 
in 2er-Gruppen stattfinden darf. Weshalb wir die Einteilung noch einmal komplett überarbeiten müs-
sen. D.h. wir benötigen von Euch erneut eine Anmeldung. Es reicht jedoch, diese per email an uns 
zurückzuschicken. Es ist uns ganz wichtig, dass wir jedem/jeder eine TE anbieten können, weshalb 
jede(r) einmal pro Woche am Vereinstraining teilnehmen kann (Privattrainingsstunden können ge-
sondert über Szabi gebucht werden). Dafür ist das 2er-Training sehr viel effektiver und hochwertiger. 
Die Trainingszeit haben wir auf 45´ angepasst, um auch hier genügend Stunden für Alle anbieten 
zu können. Insgesamt bieten wir 13 TE zum Preis von 190€ an (Trainingsende: 18.9.2020; an Fei-
ertagen findet das Training statt, es sei denn, der Trainer vereinbart anderes). Vor den Osterferien 
ist eine Trainingswoche ausgefallen, diese holen wir in diesem Trainingsangebot nach (kalkuliert ist 
auf 12 Wochen). Sollte jemand nicht am Sommertraining teilnehmen, zahlen wir auf Wunsche an-
teilig den Betrag der ausgefallen Stunde(n) des Wintertrainings aus.   
Bitte füllt/füllen Sie unten vorbereitetes Formular aus unter Angabe möglichst vieler Alternativen, 
damit wir auch wirklich eine Stunde gewährleisten können und schickt/schicken Sie dieses schnells-
tens zurück, es bleibt nicht viel Zeit für die Einteilung (das Dokument ist in WORD verschickt, so 
können Sie/könnt Ihr direkt alles auf das Formular eintragen). Bitte haben Sie/habt Verständnis da-
für, dass sich sehr kurzfristig jederzeit Änderungen ergeben können, da alle offiziellen Verlautbarun-
gen bzgl. Vereinen und Sport relativ undetailliert sind!  
 
Name des Kindes:_____________________________ 
 

 Mo Di Mi Do Fr 

14.00-14-45      

14.45-15.30      

15.30-16.15      

16.15-17.00      

17.00-17.45      

17.45-18.30      

18.30-19.00      
 
 
Vielen Dank für Eure/Ihre Mithilfe und bis bald! 
 



Euer Jugendteam 
Susanne & Szabi 


