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Information zum Jugendtraining Sommer 2013 
 
 
 
Das Sommertraining ist in Planung. Wie im letzten Jahr wird es auch für den Sommer 
2013 durch die Trainerinnen organisiert.  
 
 

Heike Jarosch-Groß und Claudia Beucke stehen weiterhin als Trainerinnen 

zur Verfügung.  
 

Fabian Ablas wird im Sommer den Trainerinnen unterstützend zur Seite stehen. 

 

Ab dem 27. April 2013 sind sie auf unserer Anlage für Euch da. 

 
Wer trainieren möchte, macht Folgendes: 
 

 Ihr sucht sich am besten ein paar nette Menschen, die mit euch zusammen 
trainieren möchten. (selbstständig eine Gruppe bilden, max. 4 Teilnehmer, im 
Ermessen der Trainerinnen evtl. auch mehr)  
 

 Ihr einigt euch auf zwei mögliche Trainingstermine. 
 

 Dann schreibt Ihr mir eine Mail an Krauseralf@t-online.de oder werft mir einen 

Zettel in den Briefkasten (Waldemey 28), in der Ihr die Gruppe und die 

möglichen Termine (Tage und Uhrzeiten) mitteilt. Eine andere 
Anmeldemöglichkeit gibt es nicht, denn wir hätten die Anmeldungen gerne 
schriftlich.  

 
 Ihr seid dabei! 

 
Kosten: 25 €/Std. (wird durch die Anzahl der Gruppenmitglieder geteilt) Die 
Abrechnung erfolgt in bar über die Trainerinnen. 
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Anmeldeschluss: Sonntag, 10 März 2013 (wer sich danach noch meldet, wird wenig 
Chancen haben, trainieren zu können). Eure Anmeldung ist verbindlich und gilt für 
die gesamte Sommersaison. 
 
Das Training beginnt am 29.04.2013 und geht zunächst bis zu den 
Sommerferien(letzter Trainingstag: 19.07.2013; das sind 12 Wochen. An Feiertagen 
findet kein Training statt! Nach den Sommerferien geht das Training dann weiter; 
Beginn ist dann Montag, 2.09.2013 (Achtung! Der Montag liegt noch in den Ferien, 
weil die Schule erst Mittwoch wieder beginnt), Ende ist am 30.09.2012. 
 

Ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Wir möchten die Grundschüler bitten, Termine 
anzugeben, die im frühen Nachmittagsbereich liegen (also von 15 bis 16 Uhr). Auch 
alle anderen sollten die frühestmöglichen Termine angeben, denn wir alle wissen ja, 
dass sich die Schulzeit schon ab der 5. Klasse sehr verlängert hat. Es ist nicht 
möglich, dass alle erst ab 17.00 Uhr trainieren, denn irgendwann wird es dunkel und 
wir haben keine Flutlichtanlage!  

 
 
 

 
 
 

Für alle, die noch zu klein für „richtiges Training“ sind, wird es auch in diesem Jahr 

wieder Bambini-Tennis geben. Tag und Uhrzeit hängen allerdings vom 

Trainingsplan des regulären Trainings ab; zu gegebener Zeit werden wir dazu 
Informationen verteilen. 
 
Die großen Bambinis vom letzten Jahr sollten sich überlegen, ob sie am 
normalen Training teilnehmen wollen! (Und sich dann auch schriftlich 
verbindlich anmelden und dem Verein beitreten.) 
 
So, ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe und wünsche Euch allen eine schöne 
Zeit bis zum Mai und viel Vorfreude auf die neue Saison! 
 
Herzliche Grüße 
 
Euer Ralf 
 
Tel. 02304/779317  oder   0179/5080383   
Email: krauseralf@t-online.de 
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