WINTERTRAINING 2017/18 PTC Grünstadt
Hallo liebe Kids, Teens und Eltern,
die Sommersaison endet mit dem letzten Trainingstag, am Mittwoch, den 27.9.
Der neue Trainingsplan, und somit die Hallensaison, beginnt am
Donnerstag, den 19.10.2017, also direkt mit Schulanfang nach den Herbstferien.
Der Plan wird ca. Anfang Oktober fertig sein. Er hängt dann in der Halle aus, wird per
E-Mail verschickt und wird im Internet unter www.ptcgruenstadt.de abzurufen sein.
Hier aber ganz wichtige Punkte:
1. Der Ankreuzzettel: Dieser muss bis spätestens Samstag, den 23. September bei einem Trainer
abgegeben werden. Keine E-Mails! Ihr könnt ebenfalls ankreuzen, ob Ihr 1 oder 2mal Training wollt.
Vorrecht haben hier natürlich in erster Linie Meden- und Turnierspieler, aber auch für den Rest
versuchen wir einen Platz für eine zweite Stunde zu finden, können wir aber nicht garantieren.
Regeln:
- Jedes Kind muss mindestens 4 Zeiten ankreuzen und mindestens zwei Tage angeben (bei 2mal:
mindestens 8 Zeiten und mindestens 3 Tage)
- Keine Zusätze, wie Trainerwünsche oder mit wem zusammen, auf Euren Zettel.
- Für jeden Teilnehmer einen Zettel, auch wenn mehrere Geschwister teilnehmen.
- Vollständiger Name (auch Nachname) und das Geburtsjahr müssen auf dem Zettel stehen.
- Unterschrift, sonst ist kein SEPA-Einzug und somit auch keine Teilnahme möglich
- Den Zettel abschneiden und nur diesen abgeben.
Zettel, die nicht diesen Regeln entsprechen, werden kommentarlos wieder zurückgegeben.

Wir möchten Euch inständig bitten, wirklich ALLE möglichen Zeiten anzugeben,
denn nur dann haben wir die Möglichkeit den Plan gut zu erstellen.
Die Gruppenzusammensetzung erfolgt nach Spielstärke, erst danach werden Alter u.Ä. berücksichtigt.
Wir versuchen wirklich alle Kids unterzubringen, dennoch kann es passieren, dass wir jemand nicht
direkt in den Plan einbauen können. In diesem Fall erhaltet Ihr eine Email, welche Gruppe zu Euch
passen könnte.
Bei voraussichtlich 230 Kids im Wintertraining werden wir unser Bestes geben!
Die Trainingskosten sind auch diesen Winter stabil: 155 Euro (1.Training) und 130 Euro (2. Training).
Es erfolgt keine separate Rechnung, sondern wird nach Erstellung des Planes per SEPA abgebucht.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Konditionstraining: Hier bekommen mögliche Teilnehmer eine separate E-Mail, über die Ihr Euch
anmelden könnt. Das Konditraining findet samstags von 10-11 bzw. 11-12 Uhr in der Grundschule
Sausenheim statt und kostet für die Wintersaison 65 Euro. Auch Ihr könnt via Email anfragen, ob das
Training etwas für Euch ist.
3. Hallenschuhe: In der Halle sind ausschließlich Carpet-Sohlen erlaubt. Unter Schuhgröße 34 gehen
auch Turnschläppchen oder Turnschuhe mit Non-Marking-Sohlen, Ab Größe 36 ist eigentlich CarpetSohlen-Pflicht, für Medenspieler bzw. potentielle Medenspieler sowieso.
↓ Zettel hier abschneiden ↓ (Pflicht)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mein Kind/Ich _____________________________ nimmt (nehme) am Wintertraining teil.

Jahrgang: __________
Wohnort (zur Bildung von Fahrgemeinschaften): ___________________
Wie oft Training? □1mal □2mal
Mein Kind kann zu folgenden Zeiten:
Montag:
□13-14 □14-15 □ 15-16 □ 16-17 □17-18 □ 18-19 □ 20-21
Dienstag:
□13-14 □14-15 □ 15-16 □16-17 □17-18 □ 18-19 □ 19-20
Mittwoch:
□13-14 □15-16 □16-17 □17-18 □ 18-19 □19-20
Donnerstag: □14-15 □15-16 □16-17 □17-18 □18-19 □ 19-20 □ 20-21
Freitag:
□ 14-15 □15-16 □16-17 □17-18
Samstag
□9-10 □10-11 □11-12 □ 12-13 □ 13-14
Unterschrift zur verbindlichen Teilnahme:

