TSV Hirschau – Tennisabteilung
Jugendwart
Liebe Eltern,
Es geht wieder los! Allerdings nicht so unkompliziert wie sonst. Wir haben uns an den Tübinger
Sportvereinen orientiert, die alle die noch geltenden Coronamaßnahmen umsetzen müssen
REGELN FÜR ALLE KINDER:
• Die Kinder werden in Gruppen eingeteilt. Diese Gruppen bleiben bis zu den Sommerferien

immer gleich. Das bedeutet, dass ihr nur nach verbindlicher Anmeldung ins Training
kommen könnt. Spontan dabei sein ist leider nicht möglich. Die Anmeldung gilt dann bis zu
den Sommerferien.
• Alle Kinder müssen in Sportkleidung UND Tennisschuhen kommen. Es gibt keine
Möglichkeit zum Umziehen.
• Bitte eure Kinder zu Hause noch mal auf Toilette schicken – es gibt zwar eine Toilette auf
dem Gelände und natürlich darf jeder gehen, wenn er muss. Aber es vereinfacht es
natürlich, wenn die Kinder nicht müssen
• Treffpunkt VOR dem Training: Auf dem Parkplatz (Eingang) – jeder wartet in seiner Gruppe
– ihr werdet abgeholt, da das Sportgelände abgeschlossen ist - BITTE an die Eltern: an den
Abstand denken
• Abholung NACH dem Training auf dem Parkplatz. Das Gelände nicht betreten. Der Ausgang
vom Tennisplatz befindet sich an den hinteren Türen.
• Es ist wichtig, dass ihr pünktlich da seid! Wir haben leider keine Kapazitäten verspätete
Kinder noch reinzulassen!
Gruppeneinteilung:
Pro Gruppe sind es 4 Kinder. Je nach Zahl der Anmeldungen werden wir die Gruppen einteilen.
Die Informationen über die Gruppeneinteilung erhaltet ihr rechtzeitig per Mail.
Anmeldung
Wir haben vollstes Verständnis, wenn jemand sein Kind aktuell nicht zum Training schicken möchte!
Es wäre hilfreich, wenn ihr Alina Franzke kurz schreibt (E-Mailadresse siehe unten), wenn euer Kind
momentan nicht zum Training kommen wird.
Diejenigen die kommen werden, schicken bitte schnellstmöglich bis spätestens Freitag,
19.06.2020 eine Mail an tennisjugend@tsv-hirschau.de mit:
Name des Kindes
Jahrgang des Kindes
Mobilnummer eines Elternteiles
E-Mail Adresse die wir verwenden sollen
(Informationspflichten zum Datenschutz: http://www.tsv-hirschau.de/Verein/Downloads.html)
Danke
Wir wissen, dass es sehr viele Sachen zu beachten gibt und aktuell einiges anders und neu ist.
Wir hoffen dennoch, dass eure Kinder Lust auf Tennis haben und sich auf eine Stunde Training
freuen!
Bei Fragen meldet euch gerne!
Alina Franzke
Jugendwart: Alina Franzke

E-Mail: tennisjugend@tsv-hirschau.de

