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Hamburg, September 2017

Training Winter 2017/18
Jugend
Liebe Jugendliche, liebe Eltern,
hier sind alle Informationen für das Wintertraining 2017/18. Wir bitten dringend
um Einhaltung des Abgabetermins, da wir nur wenig Zeit für die Winterplanung
haben. Bei der Anmeldung ist zu berücksichtigen, dass unsere letzte
Trainingszeit im Winter von 18.00 h bis 19.00 h stattfindet. Beginn ist in der
Woche täglich ab 15.00 h, gerne können wir nach Absprache auch schon um
14.00 h starten, Samstag beginnen wir um 09.00h. Grundsätzlich haben alle, die
zeitlich früh bei uns sein können, eine gute Chance eine passende Trainingszeit
zu bekommen. Wenn es sich zu sehr auf die späten Stunden verteilt, dann
müssen wir eine Auswahl treffen.
Um die zeitliche Belastung der Jugendlichen in der Woche zu reduzieren,
bieten wir im Winter das Training auch am Samstag ab 09.00 h an !!
Wir schließen mit dem Beginn des Wintertrainings direkt an das
Sommertraining an und beginnen am 25.09.2017. Die entsprechenden
Einteilungen sollten einige Tage vorher fertig sein. Wir hoffen, dass wir viele
Gruppen so lassen zu können wie sie im Sommer trainiert haben. Natürlich
werden wir auch aus Trainersicht notwendige Veränderungen vornehmen. Die
Gruppeneinteilungen versenden wir per E-Mail und hängen sie im
Schaukasten unter der Terrasse aus.
Homogene 3er Gruppen sind schwieriger einzurichten. Dabei ist es sehr
hilfreich, wenn ihr euch terminlich absprecht. Am Samstag haben wir die
besten Möglichkeiten es einzurichten.
Das Wintertraining endet am 07.04.2018. Daran schließt sich ein Turnier zum
Abschluss der Wintersaison an. Dazu gibt es dann rechtzeitig Infos.
In den Sommer 2018 starten wir dann am 23.04.2018.
Preise:
259 € in einer Gruppe bis zu 5 Teilnehmern
299 € in einer Gruppe bis zu 3 Teilnehmern
179 € für eine 2. Trainingsstunde
Anmeldungen können auf dem Anmeldebogen vorgenommen werden. Wir
bitten um Rückgabe bis zum 13.09.2017.
Bemerkung: Auf dem Anmeldebogen bitte eintragen, wann das Training
absolut nicht möglich ist!!!
Wir wünschen viel Spaß und Erfolg
Die Trainer im W.T.H.C.

