Informationen und Regeln für Eltern und Junioren zum
Sommer-Juniorentraining 2019
Allgemeine Informationen
Wir sind stets bemüht, unsere Homepage laufend zu aktualisieren und Neuigkeiten
sowie wichtige Informationen aufzuschalten. Viele Fragen können mit einem Besuch
auf unserer Homepage www.tczug.ch bereits geklärt werden!
Bitte melden Sie Ihr Kind nur zum Tennisunterricht an, wenn es selbst interessiert
ist, diese Sportart zu erlernen. Bei fehlender Motivation und mangelndem Einsatz
erlauben wir uns, ein Kind vom Training auszuschliessen, da ein nicht motiviertes
Kind eine ganze Gruppe behindern und deren Fortschritte verlangsamen kann.
Wir fordern von unseren Junioren/Juniorinnen einen sorgfältigen Umgang mit
unserem Material. Bei mutwilliger Zerstörung erlauben wir uns, die Ersatzkosten den
Eltern in Rechnung zu stellen.
Eltern haben in der Sommersaison die Möglichkeit, die Trainings ihrer Kinder von
unserem Clubrestaurant aus zu beobachten. Wir sind davon überzeugt, dass die
Kinder und Jugendlichen rascher Fortschritte erzielen, wenn sie sich unbeobachtet
fühlen. Viele Kinder möchten dann, wenn sie wissen, dass die Eltern zuschauen, die
Sache extra gut machen und dann klappt gar nichts mehr.
Gespräche mit unseren Trainern:
Es freut uns, wenn Sie die sportliche Entwicklung Ihrer Kinder mit Interesse begleiten
und gerne auch ab und an das Gespräch mit unseren Trainern suchen. Damit diese
Gespräche geplant und vorbereitet werden können, bitten wir Sie, mit unseren
Trainern vorgängig einen Termin abzumachen. Sie werden dann versuchen, solche
Gespräche vor oder nach einem Training zu fixieren.
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Sommertraining
Ort
Die Trainings finden auf der Anlage des Tennisclubs Zug im Göbli statt.
Aufgrund der Bauarbeiten des Kantons Zug stehen nur sehr wenige
Parkplätze zur Verfügung. Bitte parkieren Sie auf unseren Parkplätzen Nr.
18-25 oder auf Nr. 45-46 gemäss Skizze. Besten Dank.
Anmeldungen
Die Ausschreibung wird jeweils bis spätestens anfangs März den bereits bei uns
trainierenden Junioren zugestellt und auf der Homepage aufgeschaltet. Anmeldungen
haben schriftlich zu erfolgen. Mündliche Anmeldungen werden nicht akzeptiert. Die
Anmeldeformulare können auf der Homepage heruntergeladen werden.
Einteilungen
Die Einteilungen werden von den Trainern vorgenommen. Wichtigstes Kriterium ist
hierbei dieselbe Spielstärke der Gruppenmitglieder. Die Informationen zu den
Einteilungen werden per Mail zugestellt.
Ausrüstung
Sportkleidung, Tennisschuhe, Trinkflasche, Sonnenschutz gehören zur Ausrüstung.
Kinder, die im Besitz eines Tennisschlägers sind, bringen diesen zum Tennistraining
mit. Für Anfänger stehen einige Testschläger zur Verfügung, es macht jedoch Sinn,
ein Kind mit einem eigenen Schläger auszurüsten, wenn es regelmässig
Tennistrainings besucht.
Kosten
Die aktuellen Preise für die Bambinigruppen sowie die 2er-Gruppen oder den
Gruppenunterricht werden jeweils auf der Homepage aufgeschaltet. Sollten Trainings
wegen Regen abgesagt werden müssen, erfolgen keine Rückvergütungen.
Versicherung
Ist Sache der Teilnehmer.
Junioren-Privatstunden
Privattrainings können grundsätzlich gebucht werden, wir möchten jedoch darauf
aufmerksam machen, dass diese von unterschiedlichen Trainern gegeben werden.
a)

Sommersaison-Privatstunden
Ambitionierte Junioren sollen – wenn wir genügend Trainer zur Verfügung
haben - die Möglichkeit haben, während der ganzen Sommersaison
Privatstunden nehmen zu können. Dieses Training findet dann während der
ganzen Sommersaison am selben Tag und zur selben Zeit statt. Muss eine
Lektion wegen Regens abgesagt werden, versuchen unsere Trainer ein
Ersatzdatum zu finden, was jedoch nicht garantiert werden kann. Die
Rechnungsstellung erfolgt in zwei Tranchen.
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b)

Einzel-Privatstunden für Junioren
Bei Verfügbarkeit unserer Trainer können auch einzelne Privatstunden gebucht
werden. Die Abrechnung von Einzel-Privattrainings erfolgt wöchentlich; muss
ein Training wegen Regens vor Trainingsbeginn abgesagt werden, erfolgt
keine Verrechnung. Sagt ein Junior/eine Juniorin das Privattraining weniger als
24 Stunden vorher ab, wird das Training in Rechnung gestellt.

Regen/unsichere Wetterlage
Bei unsicherer Wetterlage gibt unser Wettertelefon jeweils Auskunft, ob die Trainings
stattfinden (041 520 74 33). Die Trainer besprechen das Band bei unsicherer
Wetterlage bis spätestens 50 Minuten vor Trainingsbeginn. Sind keine aktuellen
Angaben auf dem Band, so findet das Training statt.
Konditionstraining
Fällt das Training an einem Nachmittag wegen schlechtem Wetter aus, bieten wir
jeweils am darauf folgenden Mittwochnachmittag von 17 bis 18 Uhr ein
Konditionstraining an. Am Konditionstraining können alle Kinder und Jugendliche der
Jahrgänge 2009 und früher Geborene teilnehmen.
Probelektionen
Neumitglieder heissen wir jederzeit gerne willkommen. Um eine optimale
Gruppeneinteilung vornehmen zu können, empfehlen wir, eine Probelektion zu
buchen. Das Probetraining dauert in der Regel 40 Minuten und es findet im Rahmen
einer Einzelstunde statt. Die Kosten für diese Probelektion betragen CHF 60.00 und
sind im Anschluss an diese Lektion bar zu bezahlen. Nimmt man anschliessend am
Juniorentraining teil, wird der Betrag des Gruppenunterrichtes für die verbleibenden
Wochen des Semesters in Rechnung gestellt.

Zug, im Februar 2019
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