Kinder- und Jugendtraining TC Völs

Lukas Wimmer (Jugendwart), Thomas Peer

Frühjahrs- und Sommertraining 2021
1. Trainingsbeginn: ab 26. April 2021
Trainingsende: bis zum Kinder-Tennisfest (i.d.J.: 26. September 2021)
Trainingsumfang:
- 11 Einheiten im Frühjahr (ab 26. April bis
Schulende) → Frühjahrstraining
- 10 mögliche Einheiten im Sommer (ab 2.
Sommerferienwoche bis zum Kinder-Tennisfest)
→ Sommertraining
- Einheiten à 55 min
kein Training in der 1. Sommerferienwoche (12. - 18. Juli) und an gesetzlichen
Feiertagen!!!
In einem weiteren Dokument im Anhang findet man die wichtigsten
Verhaltensregeln für einen reibungslosen und sicheren Trainingsablauf!
2. Preise:

2er-Gruppe
3er-Gruppe
4er-Gruppe

EUR 14,EUR 12,EUR 10,-

Alle Preise verstehen sich / Einheit pro Kind.

Zahlung: - Frühjahrstraining: nach der 2. Einheit erhält man eine SMS-Nachricht
mit dem zu zahlenden Betrag für die (max.) 11 Einheiten
- Sommertraining: nach der letzten Einheit des Sommertrainings erhält
man eine SMS-Nachricht mit dem - je nach gespielten Stunden - zu
zahlenden Betrag (jeweils Fälligkeitsdatum beachten)
3. Mitgliedsbeitrag: Der Mitgliedsbeitrag gilt jeweils für die gesamte Frühjahrs/Sommersaison und den darauffolgenden Winter. Erst wenn der Mitgliedsbeitrag
bezahlt wurde, kann am Training teilgenommen werden! Also falls noch nicht
erfolgt, bitte den Mitgliedsbeitrag über EUR 25,- gleich einzahlen (IBAN:
AT26 5700 0001 2005 0340)! Danke!
4. Für Neumitglieder: Neue Mitglieder, wenn noch nicht erfolgt, füllen bitte das
Formular „Aufnahmeantrag“ aus und senden es an die unter dem Link im Formular
angegebenen E-Mail-Adressen sowie an lukas8.wimmer@yahoo.de.
ACHTUNG: Bei Kindern, deren Eltern auch Mitglieder sind oder werden
wollen, bitte bei der E-Mail-Adresse jene des Kindes angeben (wenn es noch
keine gibt, bitte eine erstellen!)
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5. Ablauf: Das Training besteht aus einem Aufwärmen (5-10 min) und einem
Hauptteil mit dem Ziel, Spaß und Freude an der sportlichen Bewegung und dem
Tennissport zu haben und mit Übungen zur Verbesserung der motorischen
Fähigkeiten und tennisspezifischen Fertigkeiten.
Das sollte bei keiner Trainingseinheit fehlen: Tennisschläger (können bei
Bedarf auch ausgeliehen werden), Sportbekleidung, ev. Schildkappe, Tennisoder Sportschuhe, gefüllte Trinkflasche
Aus organisatorischen Gründen: Bei Fehlen bitte mind. einen Tag vor der
Einheit entschuldigen!

Regelung bei Fehlstunden bzw. ausgefallenen Stunden und für das
Sommertraining:
⁕ Wenn der Tennislehrer die Trainingseinheit spielt, ist die Einheit zu bezahlen!
⁕ Fehlstunden können nicht nachgeholt werden und der Betrag dafür kann auch nicht
rückerstattet werden
⁕ Für aufgrund der Witterung ausgefallene Stunden im Frühjahrstraining gelten die
Einheiten des Sommertrainings als Ersatz. Wird man allerdings am Sommertraining
nicht teilnehmen, so muss mit der Gruppe oder alleine ein Ersatztermin (innerhalb des
gesamten Trainingszeitraums – und falls alleine in einer passenden Gruppe) selbst
organisiert werden.
nur für das Sommertraining gilt:
⁕ Es werden am Ende jene Stunden bezahlt, die man trainiert hat (effektiv)
⁕ Dabei gelten für jede Einheit die Preise für die entsprechende Gruppengröße, die zum
Zeitpunkt des Trainings vorhanden ist.
⁕ Die Stunden, die man (z.B. aufgrund von Urlaub) nicht mittrainieren kann, werden
nur bei entschuldigtem Fehlen - mind. einen Tag vorher! - nicht verrechnet
⁕ Grundsätzlich findet das Training jede Woche statt und man sollte dieses auch
wahrnehmen. Also: Wann immer man nicht im Urlaub ist, bitten wir euch am
Training teilzunehmen (liegt ja hoffentlich auch im Interesse der Kinder und
Eltern)!!!
⁕ Sollten so viele SpielerInnen einer Gruppe fehlen, dass ein(e) SpielerIn eine
Einzelstunde hätte, wird man darüber vorher informiert. Die Einzelstunde kann für den
normalen Betrag von 25,- dann auch gerne gespielt werden, wenn dies erwünscht ist.
Bei Fragen könnt ihr mich gerne kontaktieren: 0664 5621253 oder
Liebe Grüße,
lukas8.wimmer@yahoo.de
Lukas Wimmer
Jugendwart des TC Völs

