
M E D E N R U N D E N
V O R B E R E I T U N G2017
MACH MIT bei den heimischen fünf 
Vorbereitungstagen und mach Dich in kom-
pakten zehn Stunden fit für die bevorstehende 
Sandplatzsaison.

5 Tage  
10 Stunden 
100% Vorbereitung

Dieses System der intensiven Vorbereitung 
wird auf Seite zwei genau erläutert, denn jeder 
Teilnehmer wählt selbst die Gruppengröße als 
auch seine Tageszeit (unter Vorbehalt).

Montag 17.April 
bis Freitag 21. April

Auf den Außenplätzen des PTC Grünstadt

Jeden Tag zwei Stunden intensive Vorberei-
tung und Gewöhnung an Sandplatztennis. Im-
mer in der gleichen Konstellation und demsel-
ben Trainer.

Ihr selbst wählt Eure Gruppe aus, seid aber 
auch für die Zusammenstellung verantwort-
lich, heißt: Ihr bucht dieses Angebot als Grup-
pe (2er, 3er oder 4er).

Ihr selbst wählt die Trainingszeit aus, müsst je-
doch davon ausgehen, dass bestimmte Zeiten 
bereits ausgebucht sind, deshalb vor Abgabe 
nachfragen.

Als Haupttrainer sind Marc Brinkmann und 
Tim Moser für diese Vorbereitungstage zu-
ständig. Bei möglicher Überbelegung von Zei-
ten werden qualifizierte Trainer hinzugebucht, 
dies könnt Ihr allerdings bei der Anmeldung 
ausschließen.

Ich ________________________ melde mich und 
meine Trainingsgruppe für die Vorbereitungs-
tage vom 17.-21. April an.

Hinzu melde ich folgende Gruppenmitglieder 
mit an:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Daraus resultierende Gruppengröße

4er Gruppe  Euro 100.- p.P.

3er Gruppe Euro 135.- p.P.

2er Gruppe Euro 200.- p.P.

Wir möchten nur bei einem der beiden Haupt-
trainern trainieren: 
(wenn sie dies ankreuzen, Ihre Zeit allerdings bereits belegt 
ist, verfällt die Anmeldung)

Zeiten (bitte mehrere ankreuzen, wenn machbar):

8.30-10.30 Uhr

10.45 -12.45 Uhr

13-15 Uhr 

15.15-17.15 Uhr

17.30-19.30 Uhr

Ort, Datum, Unterschrift:

Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

DAS SYSTEM

ANMELDUNG

________________________________________



 ■ der Gesamtbetrag, also für die gesamte 
Gruppe wird mit Abgabe der Anmeldung 
fällig und ist vom „Anmelder“ zu beglei-
chen.

 ■ sollte ein Teilnehmer leider stornieren müs-
sen, so fängt dies die restliche Gruppe auf, 
geregelt wird dies über den Anmelder, den 
sog. „Gruppenkopf“

 ■ eine Teilnahme ist natürlich mit Sandplatz-
tennisschuhen möglich

 ■ das Training findet mit montags frisch ge-
öffneten Bällen statt, Ausnahme: bei Niesel 
werden alte, sog. Regenbälle benutzt

 ■ freies Spielen ist vor oder nach der Trai-
ningseinheit durch selbst hängen auf der 
Anlage möglich.

 ■ Teilnehmer anderer Vereine sind willkom-
men, können jedoch nur frei Spielen durch 
Lösung einer Gästekarte

 ■ Regenregel: sollte es einmal regnen, so fin-
det hier ein Ersatzprogramm wie Fitness, 
Theorie oder Koordination statt. Beim Aus-
fall von mehr als zwei Stunden bekommt 
jeder Gruppenteilnehmer anteilig seine An-
meldegebühr zurück (d.h. minimiertes Risi-
ko)

 ■ nicht bespielbare Anlage: Sollte der Worst 
Case eintreffen, dass die PTC Anlage noch 

KURZE HINWEISE
nicht bespielbar sein sollte, so wird ver-
sucht auf eine andere Anlage auszuwei-
chen, die bereits geöffnet hat, hier müssten 
Sie sich auf Fahrten einstellen

 ■ Verpflegung: dieses Camp ist ohne Essen 
und Trinken, bitte haben Sie Wasser oder 
elektrolytische Getränke dabei

 ■ Expressbespannservice: Reißt Ihnen ein 
Schläger während einer Trainingsstunde, 
so können Sie diesen bis zum Folgetag 
frisch bespannen lassen.

 ■ neue Overgrips: Zu Beginn der ersten 
Stunde erhält jeder Teilnehmer ein frisches 
Griffband und eine kurze Einweisung wie 
man dies wickelt. Nach Campende erhält 
jeder wieder ein Frisches.

 ■ wenn Sie bei der Anmeldung den Punkt 
„nur bei den Haupttrainern“ angekreuzt 
haben, diese aber zu Ihren Wunschzeiten 
bereits belegt sind, bekomme Sie per Mail 
leider eine Absage

 ■ wenn aufgrund der Vollbuchung von den 
beiden Haupttrainern Ersatztrainer hinzu-
gebucht werden kann es sein, dass es bis 
zur endgültigen Bestätigung etwas dauert, 
da hier erst ein Stundenkontigent abge-
wartet wird

 ■ alle weiteren Infos sowie auch der Euch zu-
geteilte Trainer geht den „Gruppenköpfen“ 
ca. eine Woche vorher per Email zu
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