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                                          Erding, April 2017 

 

 

Liebe Kinder und Jugendliche, Sehr geehrte Eltern, 

Der Winter ist  nun endlich 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 fünf bis zehn Jahren eine attraktive 

Trainingsmöglichkeit, die „Altenerdinger Ballschule“, an. Hierbei werden die Kinder mit Spaß und 

Spiel weiter an das Tennis herangeführt werden, das an das Talentinokonzept des BTV´s angelehnt 

wird. Das ist kein reiner Tennisunterricht, jedoch wird jede Stunde auf Tennis bezogen sein. 

Die Ballschule findet immer freitags von 16:00-17:00 Uhr statt, sie beginnt am 28.04.2017 und geht 

bis einschließlich 29.09.2017 

Die Kosten für das  Ballschultraining belaufen sich auf  80 €. 

 

Den Abschnitt für die Anmeldung finden Sie auf der nächsten Seite. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Manfred Hergeth 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(Bitte senden Sie diesen Abschnitt bis spätestens 20.04.2016 per e-mail an  

Jugendwart@tennisverein-altenerding.de )                

 

 

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

In den offiziellen Ferien findet kein Training statt. 

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. 
 

Ich bin mit der Teilnahme und der Abbuchung der Trainingsgebühr vom Beitragskonto 
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 benutzen. 
 

 

 

_________________     ___________________________________ 

(Ort, Datum)                                 (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
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