PTA Neckargemünd Saison 2021
Liebe Eltern, liebe Jugendliche und Kinder,
das Coronavirus und seine Auswirkungen haben auch die Wintersaison beeinflusst. Momentan sind die Hallen geschlossen und der Trainingsbetrieb ruht seit dem 4. November. Dennoch hoffen wir, dass wir früh in
die Sommersaison starten können.
Um einen rechtzeitigen Start des Sommertrainings zu gewährleisten, bitten wir, dass Ihr euch trotz der momentanen Einschränkungen zeitnah anmeldet. Bitte sendet uns die Anmeldungen für das Jugendtraining bis
zum 18.03.2021 online zurück. Bitte erledigt dies ausschließlich über die Sportision Onlineanmeldung https://sportision.de/club/protennisacademy-alex-oppel/sommersaison-21-tc-neckargemund mit
dem
entsprechenden Anmeldeformular.
Das bereits angelaufene Wintertraining könnte noch einmal gestartet werden, sobald wir die Genehmigung
der Regierung erhalten. Zudem prüfen wir die Option, in den Osterferien das Jugendtraining durchzuführen.
(die Beiträge werden neu berechnet, sobald die neuen Regelungen bekannt werden)
Für alle die im Winter pausiert haben oder neu zum Tennis dazustoßen gilt:
Das Sommertraining beginnt nach den Osterferien und endet im September. Die Trainingsgebühr wird über
den Sommer verteilt vier Mal abgebucht. Im August wird keine Trainingsgebühr fällig. Die Preisliste findet Ihr
im Anhang.
Zusätzlich zu unseren Club-Trainings, bieten wir folgende Trainingsmöglichkeiten an, die ergänzend gebucht
werden können:
·

Ein zweites und drittes Basic-Training

·

Ein Konditions- und Koordinationstraining

·

Ein Mannschaftstraining

Bei einer Anmeldung zum Gruppentraining sind die Einteilungen der Gruppengröße (3er oder 4er-Gruppen)
und die Gruppenkonstellationen den Trainern vorbehalten. Der Preis für 3er und 4er-Gruppen ist gleich. Die
Gruppeneinteilung der Ganzjahresabonnenten bzw. der Winterplan bleibt für den Sommer gleich.
Wir bitten Euch, möglichst viele Tage und Stunden bei der Anmeldung anzukreuzen, damit wir allen ein
Training anbieten können. Auch andere, nicht verschiebbare Aktivitäten, wie z.B. Handballtraining, Fußballtraining, Musikunterricht etc. bitten wir zu vermerken. Bitte keine Wunschzeiten eintragen!
Online Anmeldeschluss ist der 18.03.2021.
Wir freuen uns auf eine tolle Saison mit Euch.
Mit sportlichen Grüßen
Alex Oppel
Leiter PTA Neckargemünd

Philipp Böttcher
Jugendwart TC Neckargemünd

