TCR JUGEND AKTUELL

Anmeldung für das
Sommertraining 2013
Kinder und Jugendliche

Nr. 2013/01

16.02.2013

Liebe Jugendliche und Eltern,
es ist schon wieder Zeit, an die Sommersaison zu denken.
Nach der so erfolgreichen Saison 2012 gilt
es, einiges zu verteidigen.
Sobald die Platz– und Wetterverhältnisse es zulassen,
werden wir mit dem Sommertraining starten können,
aus heutiger Sicht nach den
Osterferien 2013.
Bei rund 100 Kindern und Jugendlichen, die wahrscheinlich im
Sommer Training haben möchten, muss mit der Planung der Trainingskapazitäten rechtzeitig begonnen werden.
Auf der Folgeseite findet Ihr wieder den Anmeldebogen für das Sommertraining, unter anderem mit der Möglichkeit anzugeben, an welchem Termin ein Training nicht möglich ist (hier bitte nach Möglichkeit
nur einen Termin angeben, bei dem Ihr wirklich nicht könnt, ansonsten
wird es schwer, einen passenden Trainingstermin zu finden).

Bitte sendet mir Eure Anmeldung bis spätestens 09.03.2013 per E-Mail
an jugend@tcroesrath.de .
Die Kosten für das Sommertraining betragen 90,- € pro Spieler. In den Ferien
und an Feiertagen findet kein Training statt.
Wichtig ist, dass sich jeder anmeldet der Training haben möchte. Bitte auch den
Spätesttermin unbedingt beachten. Je früher umso besser.

Euer Jugendwart Jürgen Gabriel

Sommertraining für den TCR Jugendbereich
- Tennisschule Jürgen Walewski -

________________________________________________________________
Gruppenunterricht für jugendliche Tennismitglieder für die Sommersaison 2013
(nicht in den Ferien und an Feiertagen)
Jugendtraining:
Die Kosten für das Sommertraining betragen 90,- € je Spieler und basiert auf einer Gruppenstärke
von ca. 4 Kindern/ Jugendlichen und dauert 60 Minuten. Sollte eine kleinere Gruppenstärke bzw.
Einzeltraining gewünscht werden, sind separate Preise zu vereinbaren.
Das Training wird durch die Tennisschule Jürgen Walewski mit seinem Trainerteam gemäß „TCR Trainingskonzept für den Jugendbereich“ (siehe www.tcroesrath.de) durchgeführt.
Anmeldung bitte bis zum 09.03.2013. Dazu bitte den ausgefüllten Anmeldebogen per Mail an
„jugend@tcroesrath.de“ zurückschicken.
Die Bekanntgabe der Gruppeneinteilung wird per E-Mail mitgeteilt und auf der Homepage
„www.tcroesrath.de“ hinterlegt.

———————————————————————————————————————————————————

Verbindliche Anmeldung für das Sommertraining 2013:
Name: ________________________ Vorname: ___________________________
Geb.-Datum: _______________ Telefon: _______________ E-Mail: _____________________
Für Erstteilnehmer: Ich spiele Tennis seit: _______________________
Zu folgenden Zeiten kann ich absolut nicht: ________________________________
(bitte nur unvermeidbare Zeiten angeben, eine Berücksichtigung wird angestrebt, kann aber nicht garantiert werden)

Der Betrag in Höhe von 90,- € kann per Lastschrift von meinem / unserem Konto eingezogen werden:
Kontoinhaber: ______________________________________________________________
Kto-Nr. _______________________ BLZ ___________________ Bank _________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: …………………………………………………..

