TC Neckargemünd Saison 2020
Liebe Eltern, Jugendliche und Kinder,
das Corona Virus und seine Auswirkungen hat uns leider fest im Griff. Wir können derzeit nicht voraussagen,
ab wann der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen wird. Die Plätze werden trotzdem präpariert, damit wir
starten können, sobald dies wieder erlaubt wird.
Wir bitten wir Euch, die Anmeldungen für das Sommertraining bis zum 10.04.2020 an uns zurück zu schicken. Bitte erledigt dies ausschließlich per E-Mail oder Fax. Für alle Winterabonnenten läuft das Training,
wenn sich keine Änderungen bei den Trainern ergeben, zum selben Termin weiter. Bitte meldet Euch trotzdem mit dem Anmeldeformular an.
Wir hoffen, dass wir die Termine für das Nachholtraining der ausgefallenen Winterstunden ab Mai bekanntgeben können.
Zusätzlich zu unserem ganzjährigen Training, bieten wir im Sommer folgende Trainingsmöglichkeiten an, die
ergänzend gebucht werden können:
• Für die Mannschaften bzw. Mannschaftsspieler ein bezuschusstes Mannschaftstraining
• Ein zweites Talentino-Training
• Ein zweites Basic-Training
• Ein Konditions- und Koordinationstraining
→ Bitte vermerkt dies auf der Anmeldung.
Es werden zwei feste Nachholtermine für durch Regen oder Krankheit des Trainers ausgefallene Stunden
angeboten und auf der Homepage veröffentlicht. Bitte informiert Euch über die Termine.
Bei einer Anmeldung zu einem Training sind die Einteilungen der Gruppengröße (Teilnehmerzahl 3-4) und
die Gruppenkonstellationen den Trainern vorbehalten. Im Sommer ist der Preis für 3/4er Gruppen gleich.
In den Ferien findet kein Training statt. Ausnahme ist das Nachholtraining für das Wintertraining.
Um zeitnah einteilen zu können, bitten wir darum, uns die beigefügten Formulare bis 10.04.2020 vollständig
ausgefüllt und ausschließlich
• Per E-Mail an: jugendtraining@tc-neckargemuend.de
oder
• Per Fax auf die 06223 92 18 18
zu schicken.
Für die Anmeldung stehen ein pdf-Dokument oder eine Excel-Tabelle zur Verfügung. Falls Ihr mehrere Kinder anmeldet, verwendet bitte für jedes Kind ein separates Blatt. Wir bitten Euch die Zeiten einzutragen, zu
denen Euer Kind von der Schule zu Hause ist. Auch andere, nicht verschiebbare Aktivitäten, wie z.B. Handballtraining,
Fußballtraining,
Musikunterricht
etc.
bitten
wir
zu
vermerken.
Bitte keine Wunschzeiten eintragen!
Wir freuen uns auf eine tolle Saison mit Euch.
Mit sportlichen Grüßen

Alex Oppel und Christian Rhein

