Infoblatt Trainingsbetrieb Jugend der WTHV
Allgemeines:
*
*
*
*
*

*
*

Das Jugendtraining der WTHV findet ganzjährig statt, wird aber unterteilt in Sommersaison und
Wintersaison.
Das Sommertraining beginnt in der Regel nach den Osterferien und endet vor den Herbstferien.
Trainingsort ist die Tennisanlage der WTHV, Harztorwall 18 A in WF.
Das Wintertraining beginnt nach den Herbstferien und endet vor den Osterferien. Es findet im Komm,
Schweigerstrasse 8 statt.
Während der Schulferien gibt es kein Training.
Vor jeder neuen Saison wird eine Anmeldung für das Training der kommenden Saison herausgeschickt. Die
Anmeldung zur Wintersaison erscheint ca. im August, und die Anmeldung zur Sommersaison ca. im
Februar.
Während der Ferien werden je nach Bedarf Camps angeboten, die nicht in den Trainingskosten enthalten
sind. Dazu erfolgen gesonderte Ausschreibungen.
Für die Sommersaison erhält jedes Mitglied ein Namensschild, dass in der Umkleidekabine an der
Namenstafel (Magnettafel) angehängt wird. Diese Marke sollte in der Regel 2 Wochen nach dem Beitritt
vorliegen. Sie dient dazu, dass die Mitglieder auch außerhalb der Trainingszeiten kostenlos einen Platz
belegen können. Die Marke muss auf der Platzbelegungstafel auf einem freien Platz in der gewünschten
Uhrzeitspalte angehängt werden. Pro Feld müssen mindestens 2 Marken hängen. Es ist nicht erlaubt die
Marken zu platzieren, und die Anlage wieder zu verlassen.
Für die Wintersaison gibt es diese Möglichkeit nicht.

Kosten:
*

Die Kosten werden in 3 Posten unterteilt:
- Mitgliedsbeitrag :

- Sommertraining :

- Wintertraining :

Das ist ein Jahresbeitrag, der für die Pflege und Instandhaltung der Anlage, den
Spielbetrieb und weiterer laufender Kosten benötigt wird.
Dieser Beitrag wird in der Regel zu Beginn des Jahres eingezogen.
Der Sommertrainingsbeitrag beinhaltet die Kosten für die Trainer die Trainingsbälle,
und der erforderlichen Trainingsgerätschaften.
Dieser Beitrag wird in der Regel unmittelbar nach Beginn der Saison eingezogen.
Der Wintertrainingsbeitrag beinhaltet zusätzlich zu den Kosten des
Sommertrainingsbeitrags noch die Kosten für die Hallenmiete.
Dieser Beitrag wird in der Regel unmittelbar nach Beginn der Saison eingezogen.

*

Da die Trainingskosten von der Länge einer Saison abhängen (Zeitspanne zwischen Osterferien und Herbstferien), können sie von Jahr zu Jahr schwanken. Sie sind jeweils auf den Ausschreibungen für die
kommende Saison aufgeführt.
Die Trainingskosten für Quereinsteiger während einer Saison werden anteilig berechnet.

*

Die Kosten für die Mitgliedsbeiträge stehen fest, und können unserer Webseite entnommen werden.
Die Mitgliedschaft für das 1. Kind bis 14 Jahre beläuft sich auf 65,- Euro pro Jahr.
Für Mitglieder, die erst in der 2. Jahreshälfte zu uns stoßen, wird der Beitrag anteilig berechnet.

