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Newsletter März 2021
Liebe Tennisfreunde,
in unserer letzten Vorstandssitzung haben wir aufgrund der aktuellen CoronaBeschränkungen einstimmig beschlossen, unsere Hauptversammlung wie im letzten Jahr
b.a.w. zu verschieben. Sobald ein Termin verbindlich festgelegt werden kann, werden wir
Euch alle informieren und hoffen auf eine zeitnahe Präsenzveranstaltung im Club.
Der Frühjahrsputz auf der Anlage kann aktuell nur in kleinen Einheiten durchgeführt
werden. Sobald das Wetter gut genug ist, organisieren wir wieder spontane
Arbeitseinsätze.
Wechsel der Tennisschule ab Mai 2021:
In den letzten 3 Jahren haben wir mit der Tennisschule Kraft&Rossow aus Idstein ein
tolles Team an Trainern zur Verfügung gehabt, das die Entwicklung unserer
Trainingsgruppen maßgeblich gefördert hat. Dem ganzen Team sprechen wir deshalb ein
dickes „Dankeschön“ aus und viele Teilnehmer werden „ihren“ Trainer schmerzlich
vermissen.
Um für die Zukunft gut gerüstet zu sein, benötigen wir jedoch eine Tennisschule, die ihren
Fokus hauptsächlich auf unseren Verein legt und einen zuverlässigen Head-Coach, der
mindestens an 3 Tagen auf der Anlage anzutreffen und ansprechbar ist.
Das Jugend- und Jugend-Team-Training wird auch weiterhin subventioniert (durch die
Stadt, den Verein und die Tennisschule), so dass die Preise stabil bleiben. Darüber hinaus
wird der Verein künftig für alle Anforderungen das passende Angebot bieten:
Ein einheitliches Trainingskonzept und damit eine einheitliche Ausbildung vom Anfänger
bis zum ambitionierten Mannschaftsspieler. Vom Einzel-, Gruppen-, bis hin zum
Mannschaftstraining.
Ein zusätzliches Konditionstraining für die Jugend
Trainer in verschiedenen „Preis- und Lizenzklassen“
Trainings-Camps in den Ferien für die Jugend
Saisonvorbereitung auf Sand, sobald die Plätze geöffnet werden können
Einzeltraining, auch an den Wochenenden
Ballschule für Minis, um den Nachwuchs für unsere Jugendmannschaften
auszubilden.
uvm.
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit „Tiger-Tennis“, unserer neuen TennisSchule. Im Anhang findet Ihr eine Vorstellung des Head-Coaches, sowie die
Anmeldeformulare für das Sommertraining.
Bitte bis 31.3. anmelden!!! Mannschaftstraining Jugend und Erwachsene (und JugendTeam-Training) bitte unter "Kommentar" auf dem Formular vermerken.
Vereinsshop von Sportkind, exklusiv mit 30% Rabatt für unsere Vereins-Outfits: Ebenso
im Anhang findet Ihr ein Schreiben der Firma Sportkind für Nachbestellungen der VereinsOutfits.
Sportliche Grüße von Eurem Vorstand
und bleibt gesund
Anhänge:
Anschreiben der Tennisschule Tigertennis
Anmeldeformular für das Tennistraining Sommer 2021
AGB der Tennisschule Tigertennis
Angebot Firma Sportkind
Alle Formulare finder ihr auch auf unserer Homepage unter Verein->Trainer oder Verein>Sonstiges
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