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Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Tennisbegeisterte 

 

Mit grosser Vorfreude auf die neue Tennissaison starten wir damit, diese vorzubereiten und bitten Euch 

deshalb höflich, Euch für das diesjährige Tennistraining anzumelden. Dies könnt Ihr mit dem digitalen 

Anmeldeformular auf unserer Homepage tun. Vorab einige erklärende Anmerkungen: 

1. Trainingsgruppen 

Der grösste Trainingserfolg wird erreicht, wenn die Kinder mit etwa gleich starken Kollegen trainieren 

und so gegenseitig voneinander profitieren können. Um dies zu ermöglichen, versuchen wir gemeinsam 

mit den Trainern, welche die Junioren oft aus dem letztjährigen Training kennen, leistungsmässig 

optimale Gruppen zusammenzustellen. Weiter ist das Alter ein wichtiger Faktor, den wir einfliessen 

lassen. Selbstverständlich versuchen wir auch Eure besonderen Wünsche (z.B. mit einem guten 

Kollegen im selben Training eingeteilt zu werden) zu berücksichtigen. Dies bedingt allerdings, dass Ihr 

alle für Euch möglichen Trainingszeiten ankreuzt. Bitte kreuzt so viele an wie möglich, da uns dies eine 

grössere Flexibilität bei der Einteilung ermöglicht. Ihr dürft ruhig vermerken, wenn Ihr eine Zeit 

besonders bevorzugt. 

Wir bieten Trainingszeiten von 60 oder 90 Minuten. Die aufgeführten Trainingszeiten können bei Bedarf 

ausgebaut werden. Falls also mehrere Junioren 90 Minuten trainieren möchten, erweitern wir gerne 

einige 60’-Trainings auf 90’ aus. Das Wettkampftraining ist für diejenigen Junioren gedacht, die mit 

der Absicht trainieren, während der Saison an Turnieren, Interclub oder Clubmeisterschaften 

teilzunehmen. So ist die Teilnahme an entweder Clubmeisterschaft oder Interclub für Junioren dieser 

Gruppe obligatorisch. 

In der ersten Trainingswoche bieten wir für diejenigen, die sich noch nicht sicher sind ob und wann sie 

trainieren wollen, ein Schnuppertraining an. Bitte Anmeldeformular mit entsprechendem Vermerk 

versehen. 

2. Interclub 

Junioreninterclub ist kurz gesagt eine Wettkampfform, wo Kinder gemeinsam mit Kollegen aus 

demselben Club gegen Kinder anderer Clubs spielen. Dies ermöglicht auf spassige Art und Weise die 

Annäherung an den Wettkampf im Tennis. Falls Ihr Euch vorstellen könntet daran teilzunehmen, kreuzt 

bitte das entsprechende Feld an. Falls Ihr genauere Infos wünscht, meldet Euch jederzeit bei mir. 

3. Ausfüllen der Anmeldung 

Ich bitte Euch, das Anmeldeformular bis spätestens am 31. März 2022 online auszufüllen.  

4. Covid-19 

Wir freuen uns über die umfangreichen Lockerungen bezüglich Corona und sind bestrebt, die maximale 

Sicherheit bieten zu können. Wir halten uns stets an die Vorgaben des BAG und unser Schutzkonzept. 

Wir freuen uns auf Eure Anmeldung und auf eine tolle Saison mit spannenden und lehrreichen 

Tennislektionen. 

Für jegliche Fragen bezüglich Trainings oder Organisation stehe ich Euch jederzeit zur Verfügung. 

 

Sportliche Grüsse 

Patrick Beranek 

Juniorenverantwortlicher TSR 


