
TSV Eintracht Karlsfeld       
Tennis – Jugendleitung 
 

Anja Brandstetter und Felix Schwanzl 
jugendleitung@tennis.tsvek.de_________________________________________________ 
 

Elterninfo + Jugendinfo zur 
Anmeldung Wintertraining 2020/21 
 

Wie bereits angekündigt, kann das Hallentraining voraussichtlich erst am 08.11.21 
starten, da bis dahin Baumaßnahmen bzgl. Brandschutz in der Halle durchgeführt 
werden. Sollten die Arbeiten früher abgeschlossen sein, werden wir entsprechend eher 
mit dem Training beginnen und Euch rechtzeitig darüber informieren.  
 

Für unsere Planung bitte das beigefügte Formular ausfüllen, welches bis zum 24.09.21 
per email (nicht WhatsApp) oder Post an Heike Babic, Münchner Str. 114b, 85757 
Karlsfeld, heike@babiconline.de geschickt werden muss.  
Bitte legt auch die Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos der 
Anmeldung zum Training bei. 
 
Sobald die Einteilung erfolgt ist, erhaltet Ihr den neuen Winterplan per email.  

Durch die Anmeldung entsteht die Zahlungsverpflichtung des Trainingsbeitrags, der je 
nach tatsächlichem Beginn noch von den in der Anmeldung angegebenen 
Preisen abweichen kann. Das beim TSV Eintracht Karlsfeld (Gesamtverein) 
angegebene und hinterlegte Konto wird für den Einzug verwendet, welcher nicht vor 
dem 01.12.21 erfolgt.  

In den Ferien ist kein Training; die Kinder/ Jugendlichen können zu ihrer Trainingszeit 
miteinander spielen.  

Alle Kinder/ Jugendlichen müssen Mitglied im TSV Eintracht Karlsfeld bzw. in der 
Tennis-Abteilung sein, da sonst beim Training kein Versicherungsschutz besteht. 
Formulare dazu sind unter www.tsvek.de zu finden. Im 1. Jahr besteht die Möglichkeit 
einer Schnuppermitgliedschaft (Infos auf www.tsvek.de/tennis). 

Ziel ist es, alle Kinder und Jugendlichen entsprechend ihrer Spielstärke in Gruppen mit 
maximal 4 Teilnehmern unterzubringen. Es wird versucht, die Mannschaftsspieler 
innerhalb der Mannschaft ins Training einzuteilen, damit sich alle über den Winter 
kennen lernen und so gemeinsam nächstes Jahr starten können. 

Zusätzlich zum Hallentraining bieten wir am Samstag zwischen 13:00 und 15:00 Uhr 
die kostenlose Gelegenheit an, das im Training Gelernte beim Freien Spiel 
untereinander zu üben. Hierzu könnt Ihr Euch auf unserer Homepage unter 
www.tsvek.de/tennis/jugendarbeit/freies Spielen anmelden. 

 

Sonderfall Kleinfeld:                                                                                               

Im Kleinfeldbereich werden wir die Platzauslastung wie schon in 2020 reduzieren 
müssen. Dadurch ist es möglicherweise notwendig, evtl. andere Trainingstage als den 
Freitag dazu zunehmen.  

http://www.tsvek.de/
http://www.tsvek.de/tennis


 

Bitte habt Verständnis, dass wir nicht jeden Wunsch erfüllen können. Bei Problemen 
wird sich unsere Haupttrainerin Heike Babic direkt melden. Wir werden versuchen, 
dass wir alle Kinder und Jugendlichen unterbringen. 

Details zu Hygieneregeln und sonstige Hinweise werden wir zeitnah vor 
Trainingsbeginn mitteilen. 

 

 

Noch schöne Ferien und bis bald im Wintertraining 

 

Anja, Heike und Felix      Karlsfeld, August 2021
          


