TC 1980 Lüchtringen e.V.
Lambertweg 20 | 37671 Höxter - Lüchtringen

Anmeldung zum Wintertraining 2020 / 2021 des TC 1980 Lüchtringen e.V.
Liebe Eltern,
rechtzeitig vor der Wintersaison möchten wir einige Infos zum bevorstehenden Wintertraining geben.
Das letzte Training auf unserer Anlage ist am 26. September 2020.
Das Hallentraining beginnt am 03. Oktober 2020 in der Tennishalle Stahle. Nähere Infos folgen noch über die
WhatsApp Gruppe.
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir eine verbindliche Anmeldung bis zum

20. September 2020
von euch benötigen.
Auch in diesem Jahr war, trotz der Corona-Krise, die Trainingsnachfrage im Sommer extrem hoch. Daher gehen
wir auch von einer ebenfalls großen Nachfrage für das Wintertraining aus. Wir prüfen daher erneut eine Aufstockung der Kapazitäten durch den Hallenbetreiber.
Allerdings wird es vermutlich auch in diesem Jahr wieder eine Begrenzung der Anzahl der Trainingskinder geben.
Eine optimale Gruppengröße und vor allem die begrenzten Stundenkapazitäten zwingen uns leider voraussichtlich erneut zu dieser Maßnahme.
Daher bitten wir euch herzlich um Verständnis, dass wir spätere Anmeldungen nur in Form einer Warteliste berücksichtigen können. Grundsätzlich entscheidet, wie immer, das Datum des Einganges der Anmeldung über die
Berücksichtigung für das Wintertraining.
Die Entscheidung ist uns natürlich auch dieses Jahr wieder nicht leichtgefallen. Wir versuchen aber „alle unter
einen Hut zu bringen“. Habt auch hierfür bitte Verständnis.
Zu den Kosten:
Wie auch in den vergangenen Jahren fördert der TC Lüchtringen das Wintertraining und übernimmt fünf Euro je
Hallenstunde. Der Rest, sowie die Kosten für den Trainer, werden von den Teilnehmern der jeweiligen Gruppe
getragen. Die Kosten pro Stunde werden auf die teilnehmenden Kinder innerhalb der Gruppen aufgeteilt. Daher
ist es im Interesse aller wichtig, dass Sie Ihr Kind / Ihre Kinder verbindlich anmelden. Wie immer solltet ihr von
ca. 25-30,- EUR Eigenanteil / Monat ausgehen.
Eine Abmeldung eines Kindes nach verbindlicher Anmeldung und nach Einteilung der Gruppen, kann erstmalig
zum 01.01.2021 erfolgen. Wir bitten hier ebenfalls um Verständnis.

Nach Meldeschluss werden wir die Gruppeneinteilung vornehmen und die Trainingszeiten festlegen. Die Einteilungen für das Wintertraining werden wir dann zeitnah aushändigen.
Mit sportlichen Grüßen

Euer Jugendteam

TC 1980 Lüchtringen e.V.
Lambertweg 20 | 37671 Höxter - Lüchtringen

Anmeldung zum Wintertraining 2020/2021
Ja, ich möchte mein Kind / meine Kinder zum Wintertraining des TC Lüchtringen verbindlich anmelden.
Ich habe die Hinweise zum Wintertraining gelesen, insbesondere zu den Kosten und zu der Verbindlichkeit meiner Anmeldung und erkenne diese an. Ich habe verstanden, dass die Kosten trotzdem anfallen, sollte mein Kind / sollten meine Kinder z. B. wegen Krankheit oder Urlaub Trainingstunden nicht
absolvieren können.
Bei einer dauerhaften Erkrankung des Kindes und damit einer dauerhaften Verhinderung der Teilnahme am Training ist dies rechtzeitig dem verantwortlichen Trainerstab oder dem Jugendteam zu
melden.
Die geplanten Trainingszeiten sind:
Freitag 14:00-17:00
Samstag 09:00-15:00

Name des Kindes:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Anmerkungen*: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________
Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten
* Bitte tragt z. B. Zeiten ein, wann Euer Kind trainieren kann. Wir versuchen die Wünsche so gut es geht und berücksichtigen und bitte habt auch Verständnis, wenn wir einen Wunsch nicht erfüllen können. Je mehr Freiraum
Sie uns lasst und je mehr Zeiten ihr angebt, desto besser können wir die Gruppen planen und gerecht einteilen.

