
 
 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wir freuen uns Ihnen erstmalig in dieser Saison unsere neue Kindermitgliedschaft 
"Kids Aktiv" vorstellen zu dürfen. 

 

Der Verein möchte Kindern mit dieser Form der Mitgliedschaft die Möglichkeit bieten, 
Tennis kostengünstig auszuprobieren und erste Erfahrungen auf dem Sandplatz zu 
sammeln. 

Die neue Mitgliedschaft KIDs Aktiv beinhaltet 
– eine aktive Vereinsmitgliedschaft für Ihr Kind 
– Trainingsstunden 1x wöchentlich inklusive 
bei Gesamtkosten in Höhe von 59€ für eine Saison. 

In dem Gesamtpaket sind keine versteckten Kosten enthalten. 
Ihr Kind tritt dem Verein als aktives Mitglied bei und erhält 1x wöchentlich ein 
Gruppentraining von einem unserer Vereinstrainer inklusive. 

Aktive Mitgliedschaft 
Als aktives Mitglied hat Ihr Kind die Möglichkeit so oft es möchte, unsere Plätze zu 
nutzen ohne weitere Platzgebühren zu zahlen. 

Das Training 
Die Gruppen werden mit 3-4 Kindern pro Trainingsgruppe geplant, wobei wir Kinder 
mit einer ähnlichen Spielstärke bevorzugt zusammen trainieren lassen möchten. 
Dadurch können sich die Kinder persönlich am besten weiterentwickeln und haben 
erfahrungsgemäß auch am meisten Spaß. 
Natürlich planen wir das Training gemeinsam mit Ihnen als Eltern und versuchen 
Ihren Wünschen zu entsprechen. 
Das Training dauert jeweils 60 Minuten, wobei ein Bestandteil des Trainings auch die 
Pflege des Platzes oder Regelkunde sein kann. 
Bei der Pflege des Platzes muss ihr Kind keine schweren Arbeiten erledigen. 
Wie auch beim Reiten das Säubern des Tieres und dessen Stalls dazu gehört oder 
beim Fußball der Schuh geputzt werden muss, sehen wir es als Bestandteil des 



Sportes zu lernen, die Feldlinien von Sand zu säubern oder diesen mit einem Netz 
abzuziehen. 

Wie läuft das Training ab? 
Nach einer Aufwärmphase erhalten die Kinder verschiedene Übungen für das 
Ballgefühl, Geschicklichkeit und den richtigen Schwung.  
Je nach Spielstärke werden Sie an die ersten Ballwechsel herangeführt und lernen 
Schritt für Schritt die richtigen Schlagbewegungen, Schritte und Griffe.  
Unsere Trainer haben bereits viele Jahre Erfahrung als Tennisspieler, im Training 
und Kindertraining und werden Ihr Kind nicht überfordern. 
Ausreichend Pausen gehören natürlich dazu.  
Wir möchten dass Ihr Kind Spaß am Sport hat und sich weiterentwickelt. Wir legen 
Wert auf einen respektvollen Umgang der Kinder untereinander und leben dies auch 
vor. 

Was passiert nach der Sommersaison? 
Das Training ist zunächst auf die Sommersaison begrenzt. Diese beginnt am 15. 
April und endet am 15. September des jeweiligen Jahres.  
Im Winter kann Ihr Kind natürlich weiterhin am Tennistraining teilnehmen.  
Dieses findet voraussichtlich in der Tennishalle in Wölfersheim- Berstadt statt.  
Über die Möglichkeiten und Kosten des Trainings sprechen Sie dann am besten mit 
ihrem jeweiligen Trainer.  
Die Tennishalle erhebt u.a. Gebühren für die Platzmiete. 
 
Ihr Kind kann an der Mitgliedschaft KIDs Aktiv bis zum vollendeten 12. Lebensjahr 
teilnehmen. Danach geht der Vertrag bei nicht erfolgter Kündigung in eine normale 
Mitgliedschaft für Jugendliche über. Diese beinhaltet dann kein Training mehr. 
Dieses kann aber natürlich einzeln oder als Gruppe mit unseren Trainern geplant 
werden. 
Bis zum vollendeten 12. Lebensjahr verlängert sich die KIDs Aktiv Mitgliedschaft bei 
nicht erfolgter Kündigung automatisch um eine weitere Saison. Das heißt ihr Kind 
kann weiterhin wie gewohnt an dem inkludierten Training teilnehmen. Das Training 
und die Termine werden zu Beginn der Saison geplant. 
 
Die Kündigungsfrist ist immer der 30. September des jeweiligen Jahres. 
Die Mitgliedschaft endet dann zum 31. Dezember. 
 
Was passiert wenn ein Training ausfällt? 
Einmal monatlich kann das Training z.B. aufgrund von Krankheit oder schlechtem 
Wetter ausfallen. Bei einem Ausfall von mehr als einer Stunde im Monat wird diese 
nachgeholt. 
Sollten mehr als 6 Trainingseinheiten nicht stattfinden, werden diese anteilig mit 5 € 
pro Stunde erstattet. 
 
Wir stehen für alle Fragen rund um das Training oder das Programm natürlich gerne 
telefonisch oder schriftlich zur Verfügung. 
Außerdem hoffen wir, mit dem neuen Programm Ihr Kind bald in 
unserem Verein zu begrüßen und Tennis und die Kosten des Trainings für Sie 
transparent gestaltet zu haben. 
 
 



 
 
 
 
Was braucht ihr Kind für das Training noch? 
Die Tennisbälle werden vom Trainer / dem Verein gestellt. 
Auch über einen Schläger brauchen Sie sich zunächst keine Gedanken zu machen. 
Ihr Kind kann die erste Zeit einen unserer Vereinsschläger nutzen und ausprobieren. 
Für den Sandplatz braucht Ihr Kind Schuhe, die guten Halt bieten und schmutzig 
werden dürfen.  
Am besten wären natürlich Tennisschuhe. 
Außerdem sind Getränke und im Sommer vorzugsweise eine Kopfbedeckung gegen 
die Sonne mitzubringen. 

Ansprechpartner für das Training ist unser Jugendwart Patrick Wirth. 
Mail: tennis.wirth@web.de 

Mit sportlichen Grüßen 
 
Ihr Vorstand des TCH Reichelsheim 
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