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Erding, April 2018

Liebe Kinder und Jugendliche, sehr geehrte Eltern,

der Winter ist nun bald zu Ende und wir freuen uns, dass wir wieder draußen Sport machen 
können.

Viele Jugendliche und Kinder haben sich bereits zum Sommertraining angemeldet.

Zusätzlich bieten wir jetzt speziell für Kinder von vier bis sieben Jahren ein Training, die 
„Altenerdinger Ballschule“ an, die an das Talentnokonzept des BTV angelehnt ist.
Durch das Erlernen von grundlegenden Ballfertgkeiten und abwechslungsreichen 
Koordinatonsübungen werden die Kinder mit Spaß und Spiel weiter an das Tennis herangeführt.
Das ist kein reiner Tennisunterricht, jedoch wird jede Stunde auf Tennis bezogen sein.

                                      Mehr Info über Ballmagier und Talentnokonzept auf unserer Homepage

                                                            www.tennisverein-altenerding.de

Die Altenerdinger Ballschule

- bist du zwischen 4 und 7 Jahre alt ?
- hast du Spaß am Sport ?
- magst du Ballspiele ?
- liebst du neue Herausforderungen ?  

                                   Dann werde ein Ballmagier!

- Daniel Nagy wurde speziell von der „Heidelberger Ballschule“  ausgebildet
- spannende Reise durch das „Tennis ABC - “ und die „Mini - Ballschule“
- lerne spielerisch u. a. das richtge Werfen, Fangen und Schießen
- entdecke hier die „richtige Sportart“ für dich

Die Ballschule fndet immer Freitags von 16:00-17:00 Uhr stat, sie beginnt am 27.04.2018 und 
geht bis einschließlich 28.09.2018

Die Kosten für das Ballschultraining belaufen sich auf 80 €.

Den Abschnit für die Anmeldung fnden Sie auf der nächsten Seite.

Mit sportlichen Grüßen

Daniel Nagy
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Bite senden Sie diesen Abschnit bis spätestens 24.04.2018 per e-mail an daninagy89@yahoo.de)

Hiermit melde ich meine(n) Tochter/Sohn _________________________ für das Training an.

In den offiziellen Ferien fndet kein Training stat.

Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um Kosten, die auch entstehen, wenn 
Trainingstermine nicht wahrgenommen werden können. Krankheitsbedingtes Fehlen 
oder anderweitig begründetes Fernbleiben kann demzufolge bei der Abrechnung leider 
nicht berücksichtigt werden. 

Die Trainingsgebühr wird am ersten Trainingstag in bar an den Trainer bezahlt. 

Ich bin mit der Teilnahme und der Bezahlung der Trainingsgebühr einverstanden. Ebenso ist 
eine Anmeldung zur SpVgg Altenerding Tennis notwendig, die Kosten hierfür belaufen sich auf 
40 Euro pro Jahr, zusätzlich zum Ballschultraining. Ihr Kind kann die Tennisanlage auch 
außerhalb der Ballschulzeiten nutzen.

_________________ 
(Ort, Datum)

___________________________________
(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)


