Dünnwalder TV – Tennisabteilung
Email: tenniscamp-dtv@tennis-sbs.de

Jugend – Intensiv-Trainingswoche 2021
Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern,
auch dieses Jahr veranstaltet der Dünnwalder TV wieder ein Tennis-Ferienevent für
Kinder und Jugendliche im Alter von 6 – 18 Jahren. Durch die behördlichen
Coronaschutzauflagen muss dieses jedoch leider auch dieses Jahr wieder etwas
verändert im Vergleich zu den früheren Jahren stattfinden. Täglich von ca. 10.00 Uhr bis
ca. 16.00 Uhr werden Tennis und andere Sportarten betrieben. Ein Mittagessen während
einer Mittagspause ist im Preis inbegriffen.
Beginn:
Ende:
Preis:

Montag, den 05. Juli 2021
Freitag, den 09. Juli 2021
Mitglieder Tennisabteilung = € 110,-

Nichtmitglieder = € 155,-

Die Anfangs- und Endzeiten werden je nach Gruppe leicht unterschiedlich sein, damit die
Abstandsregeln hier eingehalten werden können. Wir planen je nach Gruppe einen Start
zwischen 9.45 Uhr und 10.15 Uhr. Dementsprechend wird auch das tägliche Ende
zwischen 15.30 und 16.00 Uhr differieren. Die jeweiligen Uhrzeiten erhaltet Ihr per Email.
Weiterhin behalten wir uns vor, bei schlechter Witterung ganze Tage oder halbe Tage
kurzfristig abzusagen, da bei Regen kein Aufenthaltsort vorhanden ist, an dem wir unter
allen Teilnehmern/innen die Abstandsregeln einhalten können.
Wir bitten Euch, uns die Anmeldung dieses Jahr formlos, ausschließlich per Email bis
spätestens 20. Juni 2021 unter tenniscamp-dtv@tennis-sbs.de zukommen zu lassen.
Bitte nennt uns hierbei auch eine Email und eine Handynummer, unter der wir Euch
kurzfristig über die jeweilige Anfangs- und Endzeit des Camps, informieren können. Alle
Kinder, die nicht bei uns bereits im Training sind, bitten wir auch um Angabe des
Geburtsdatums und wie lange Ihr bereits Tennis spielt.
WICHTIG
Mit der Anmeldung wird die mit Beginn der Tenniswoche geltende coronabedingte
Sonderregelung zur Nutzung der Tennisanlage (Aushang auf der Anlage) akzeptiert. Des
Weiteren wird mit der Anmeldung die Einwilligung vorausgesetzt, dass die ggf. während
der Tenniswoche entstehenden Fotos für Publikationen des Vereins (Printmedien,
Internetauftritt, Pressebereich) verwendet werden dürfen. Sollte dies nicht gewünscht sein,
bitten wir Euch, dies bei der Anmeldung mitzuteilen.
Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Alternativ bieten wir ebenfalls eine Teilnahme an der Tenniswoche unseres
Kooperationsclubs, dem SC Holweide, vom 09.08.21 – 13.08.21 an. Bei Interesse lassen
wir weitere Informationen zukommen.
Auch wieder: Schnuppertraining für Eltern!
Am Donnerstag, den 8.7 bieten wir allen Eltern, die noch nie oder länger nicht mehr
Tennis gespielt haben unter Traineranleitung kostenlos von 17.00 – 18.30 Uhr eine
Schnupperstunde an. Bitte melden Sie sich auch hierfür formlos per Mail bis 5.7 unter
tenniscamp-dtv@tennis-sbs.de an.

