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Liebe Jugendliche und Eltern,
wie auch in den vergangenen Jahren, startet das Wintertraining, wenn die Sommersaison so langsam zu Ende
geht. In diesem starten wir im Just Fit
am Freitag, den 30.09. bzw. Samstag, den 01.10.2011. Bis dahin ist weiterhin auf der TCR-Anlage Training.
Das Training findet Freitags bzw. mehrheitlich Samstags statt. Die Gruppeneinteilungen erfolgen z. Zt. durch das Trainerteam und eine Information erhaltet Ihr rechtzeitig als Ergänzung
zu dieser TCR JUGEND AKTUELL.
Für das kommende Wintertraining haben sich mit 75 Kindern und
Jugendlichen wesentlich mehr Personen als im vergangenen Jahr
angemeldet. Aus diesem Grund haben wir auch zusätzliche Plätze
gebucht. Aus Kostengründen lässt es sich aber nicht vermeiden,
dass die Gruppenstärke für das Wintertraining im Durchschnitt bei
ca. 6 Personen liegen wird, was allerdings etwas variieren kann.
Warum können die Gruppen nicht kleiner sein ?
Hier ein offenes Wort zu dem Thema Kosten: Zu berücksichtigen ist,
dass für das Wintertraining neben den normalen Trainingskosten insbesondere die Kosten für die Hallenmiete im Just Fit zu decken sind.
Trotz Sonderkonditionen führt das dazu, dass mit den gebuchten 13 Trainingseinheiten pro Woche und dem derzeitigen Beitrag für das Wintertraining der TCR das Training mit ca. 2.500,- Euro subventioniert.
Jeder zusätzliche Platz würde die Subvention noch weiter erhöhen, was den
finanziellen Rahmen des TCR aber sprengen würde. Diesem könnte man nur
entgegen wirken, in dem das Wintertraining teurer würde, was wir Ihnen als
Eltern in diesem Jahr aber nicht zumuten wollten, wohl wissend, dass Training
mit kleineren Gruppen effizienter ist und auch für die Trainer sinnvoller ist.
Dieser Spagat ist nicht einfach. Eine Rückmeldung Ihrerseits (kleinere Gruppen
— Wintertraining teurer oder größere Gruppen — Kosten für das Wintertraining vergleichbar wie für dieses Jahr) wäre da sicherlich hilfreich, um ggf. für das übernächste Wintertraining das Feedback berücksichtigen zu können.
Euer Jugendwart Jürgen Gabriel

