Informationen Jugendbereich 2020
Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche des TC SG Hagen,
derzeit laufen die Planungen für die Sommersaison 2020, daher die nachfolgenden wichtigen
Informationen:
-

Die vorläufige Namensmeldung der Jugendmannschaften für den Sommer 2020 steht
fest. Diese hat sich aus den Rückmeldungen ergeben, die mich und den
Vereinstrainer, Benedikt Klenke, in den letzten Wochen erreicht haben. Wir haben
insgesamt gut aufgestellte Mannschaften, die Rotation bzw. Spielsicherheit
ermöglichen.
Wir benötigen allerdings pro Mannschaft noch eine/n Mannschaftsführer/in. Es wäre
daher wichtig, dass sich pro Mannschaft ein Elternteil bereit erklären würde diese
Aufgabe zu übernehmen.
Bitte melden Sie sich dazu bei mir bis spätestens zum 10.03.2020.
(Zu den Aufgaben der Mannschaftsführer/in gehört z.B.: Anfahrt zu Gastspielen
organisieren, Ergebniserfassung, Verpflegung) Es ist auch möglich sich die
Mannschaftsführung zu teilen, dennoch brauche ich pro Mannschaft einen offiziellen
Mannschaftsführer. (Bis zum 10.3.!)

-

Falls Mannschaftsvorbesprechungen organisiert werden sollen, stehe ich gerne zur
Verfügung. (Bitte einfach melden.) Mit den neuen Mannschaftsführern werde ich
ebenfalls sprechen und alle wichtigen Informationen weitergeben.

-

Die Anmeldung zum Sommertraining 2020 können Sie digital über einen Link
einreichen, den Sie automatisch von Benedikt Klenke erhalten. (Falls nicht, wenden
Sie sich bitte direkt an ihn: benedikt_klenke@yahoo.de / 0172 2725946)
→Rückmeldungsende zum Sommertraining: 1.4.2020

-

Das Sommertraining beginnt am 20.04.2020. (Bei schlechtem Wetter wie gewohnt in
der Halle.)

-

Am 3.4.2020 findet um 19:00 Uhr die Jugendversammlung im Konferenzraum
(Hoheleye 23) statt. Dazu lade ich alle Eltern und Kinder herzlich ein. Wenn Sie
teilnehmen möchten, bitte ich um verbindliche Rückmeldung bis zum 20.03.2020.
Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung nur stattfindet, wenn genügend Mitglieder
teilnehmen, sodass die Beschlussfähigkeit gesichert ist. Falls dies nicht der Fall ist,
werde ich alle Informationen per Email weiterleiten.

-

Wir sind derzeit noch auf der Suche nach einem 2. Jugendwart/in sowie einem/einer
Koordinator/in für unsere Schnupperinteressierten. Bei Interesse könne Sie sich
gerne bei mir per Email melden. (l.heinemann2000@hotmail.de)

-

Unser Fördersystem im Jugendbereich wird sich voraussichtlich ändern. (Aufgrund
einer Einnahmenverringerung durch die (nicht mehr erscheinende) Clubzeitschrift.)
Dazu werde ich mich gesondert bei Ihnen melden. Unabhängig davon möchten wir in
diesem Sommer ein kostenloses Mannschaftstraining für jede Jugendmannschaft
ermöglichen. (Zur Terminabsprache bitte an Benedikt wenden.)

-

Über vereinsabhängige Turniere sowie wichtige Informationen vom WTV informiere
ich in Zukunft über die Website sowie per Email. Die Terminierung von externen
Turnieren entnehmen Sie bitte, wie gewohnt, über die Website wtv.liga.nu bzw.
mybigpoint.tennis.de

-

Die Saisoneröffnung (auch für den Jugendbereich) findet am 25.4.2020 statt.
(Weitere Infos sowie zu allen anderen Veranstaltungen in diesem Jahr folgen.)

-

Der Vereinstrainer wird auch in diesem Jahr zwei Tennisjugendcamps durchführen.
(1.+5. Woche der Sommerferien) (Zusätzlich auch für Erwachsene.) Bitte dazu die
entsprechenden Aushänge beachten.

-

Eine Übersicht sowie viele weitere Infos rund um den Jugendbereich stelle ich in den
nächsten Tagen auf unsere Website. (www.tc-sg-hagen.de)

Ansprechpartner im Jugendbereich:
1. Lukas Heinemann (1. Jugendwart)
(l.heinemann2000@hotmail.de/0157 36476186)
2. Benedikt Klenke (Vereinstrainer)
(benedikt_klenke@yahoo.de/0172 2725946)
3. Sonstige Trainer oder Jugendausschuss

