Liebe Eltern,
hiermit erhaltet ihr die Anmeldeunterlagen zum Jugendtraining für die Wintersaison
2015/2016.
Leider ist die Kooperation zwischen der Tennishalle Vaals und dem ALTC im
vergangenen Jahr nicht so verlaufen, wie es sich alle Beteiligten erhofft haben. Aus
verschiedenen Gründen wurde die Kooperation daher von Seiten des ALTC auf Eis
gelegt. Damit die Tür nach Vaals aber weiterhin offen bleibt, haben wir uns von der
Tennisschule dazu entschieden, ein gewisses Stundenkontingent in Vaals zu den
dort üblichen Konditionen anzubieten. Dies wird dienstags und donnerstags jeweils
von 15-19 Uhr und samstags von 10-14 Uhr sein. Die Preise in Vaals entnehmt ihr
bitte der Jugendpreisliste. Wer unbedingt in Vaals trainieren möchte, vermerkt dies
bitte auf der Anmeldung unter unverbindliche Wünsche. Eine Anmeldung für Vaals
muss allerdings bis zum 20. August 2015 bei der Tennisschule eingegangen sein!!!!
Für die weiteren Stunden haben wir mit dem Sportpark Kohlscheid einen
adäquaten Ersatz gefunden. Die Halle in Kohlscheid ist vom ALTC in 10 Minuten und
6 km Entfernung zu erreichen. Ebenfalls gibt es eine gute Busverbindung dorthin. Im
Sportpark Kohlscheid haben wir bis vor ein paar Jahren schon einmal trainiert und
waren dort immer sehr zufrieden.
Aus dem oben genannten Grund müssen wir in diesem Jahr auch noch einmal
vermehrt die Tennishalle in Kerkrade nutzen, da im Sportpark Kohlscheid täglich
nur ein Platz zur Verfügung steht. Wir hoffen hierbei auf euer Verständnis.
Bei Fragen oder Anregungen zu diesem Thema stehen euch der Vorstand des ALTC
und die Tennisschule One gerne zur Verfügung.
Preislich konnten wir mit den Betreibern der Hallen in Kohlscheid und Kerkrade einen
guten Kontrakt schließen, so dass wir alle Preise halten konnten. Die genauen
Kosten entnehmt ihr bitte der beiliegenden Preisinformation.
Sollte es mit der Trainingsmöglichkeit in Kohlscheid oder Kerkrade unüberwindbare
Probleme geben, so sprecht uns bitte an und wir versuchen dafür eine Lösung zu
finden. Ebenso haben wir für Anregungen jederzeit ein offenes Ohr.
Bitte sendet die Anmeldung an Stephan Dzial, Kleinbahnstr. 33, 52078 Aachen,
per Mail an info@tennisschule-one.de oder gebt sie eurem Kind mit zum
Training.
Bei der Trainingseinteilung versuchen wir eure Wünsche zu berücksichtigen. Da wir
aber nur eine begrenzte Anzahl an Hallenstunden zur Verfügung haben, wäre es
sehr hilfreich, wenn die Kinder in der Woche zu einer früheren Uhrzeit trainieren
könnten. Ein Haupttrainingstag wird zudem nach Möglichkeit der Samstag sein.
Herzliche Grüße
Stephan Dzial
www.tennisschule-one.de

P.S.: Für den Winter sind auch wieder einige Aktivitäten geplant, über die ihr
gesondert per Mail und auf der Homepage hingewiesen werdet. Ein Blick auf unsere
neu gestaltete Homepage ist zudem jederzeit lohnenswert.

