Informationen und Regeln für Eltern und Junioren zum
Winter-Juniorentraining
Allgemeine Informationen
Wir sind stets bemüht, unsere Homepage zu aktualisieren und Neuigkeiten sowie
wichtige Informationen aufzuschalten. Viele Fragen können mit einem Besuch
unserer Homepage 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.
Trainingsbesuche während der Wintermonate:
Während des Wintertrainings stehen in der Tennishalle Lättich im Entrée
Sitzgelegenheiten zur Verfügung und die Kinder können von dort aus beobachtet
werden.
Im Tennisclub Allmend kann die Wartezeit im Restaurant überbrückt werden. Das
Restaurant wird jedoch nicht betrieben.
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, einen
passenden Termin zu finden.
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Wintertraining
Ort
Unsere Wintertrainings finden an zwei Standorten statt.
Einerseits in der Tennishalle Lättich in Baar (Lättichstrasse, 6340 Baar; bitte die
Lättichstrasse bis zum Ende fahren, dann auf der linken Seite).
Andererseits in der Traglufthalle des Tennisclub Allmend Zug (www.tcazug.ch/standort) Wir spielen dort jeweils auf Platz 1.
Anmeldungen
Die Ausschreibung wird im August 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. Da die Platzmiete in der
Traglufthalle Allmend günstiger ist, können diese Kurse zu tieferen Preisen
ausgeschrieben werden. Wünsche bezüglich des Trainingsstandortes können auf dem
Anmeldeformular angegeben werden. Wenn immer möglich versuchen wir die
Wünsche unserer Kunden zu berücksichtigen. Die Informationen zu den Einteilungen
werden per Mail zugestellt.
Ausrüstung
Sportkleidung, Tennisschuhe (für die Halle im Lättich bitte Hallenschuhe oder
saubere Tennisschuhe tragen), Trinkflasche. Kinder, die im Besitze eines
Tennisschlägers sind, bringen diesen bitte zum Tennistraining mit. Für Anfänger
stehen einige Testschläger zur Verfügung, es macht jedoch Sinn, ein Kind mit einem
eigenen Schläger auszurüsten, wenn es regelmässig Tennisstunden besucht.
Kosten
Die aktuellen Preise für den Gruppenunterricht werden jeweils auf der Homepage
aufgeschaltet. 2er-Gruppen und Privatstunden bieten wir auf Anfrage ebenfalls an.
Junioren-Privatstunden
Privattrainings können grundsätzlich gebucht werden, wir möchten jedoch darauf
aufmerksam machen, dass diese von unterschiedlichen Trainern gegeben werden.
Aufgrund der hohen Platzkosten ist es nicht möglich, Privatstunden nur alle zwei
Wochen oder einmal pro Monat zu buchen. Muss ein Junior seine Privatstunde
weniger als 24 Stunden vor Trainingsbeginn absagen, verfällt diese Stunde. Sagt er
die Stunde früher als 24 Stunden vor der Lektion ab, versuchen wir die Lektion zu
verschieben. Die Platzkosten müssen in diesem Fall allenfalls erneut verrechnet
werden.
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Probelektionen
Hier unterscheiden wir zwei Gruppen:
•

Anfänger, haben im Rahmen einer Anfängergruppe die Möglichkeit, einmal ein
Gruppentraining mitzumachen. Wenn sie während der laufenden Saison zur
Gruppe stossen, müssen sie sich an deren Zeiten und Ort richten.

•

Erfahrenere Spieler besuchen eine Probelektion im Rahmen einer Privatstunde.
Hierbei sind neben den Trainerkosten auch die Hallenkosten zu bezahlen. Die
Kosten liegen je nach Trainingsort zwischen CHF 100 und CHF 140.

Kürzere, günstigere Probelektionen sind möglich, können jedoch nicht garantiert
werden. Tritt ein Kind während der laufenden Saison unserem Training bei, werden
die noch verbleibenden Wochen in Rechnung gestellt.
Veränderungen der Gruppengrössen
Die Rechnungen fürs Wintertraining werden jeweils zwei bis drei Wochen nach
Trainingsbeginn versandt. Muss die Gruppengrösse während der laufenden Saison
verändert werden, können Abgrenzungen vorgenommen werden.

Zug, im August 2019
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