Liebe Tenniskids,
liebe Eltern,
der Countdown läuft und wir freuen uns sehr, dass wir schon ganz bald mit Euch in die Sommersaison 2022 starten dürfen!
Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren und somit steht auch die Trainingseinteilungen an. Daher möchten wir
Euch bitten, Euch schnellstmöglich bis spätestens zum 17.04.2022 via folgendem Link http://sommertraining.tc-kids.de zum
Sommertraining anzumelden! Wir setzen uns dann mit dem Trainerteam zusammen, um die idealen Gruppen
zusammenzustellen. Dabei sind wir sehr darum bemüht, allen Euren Wünschen gerecht zu werden, leider ist das aber aufgrund
verschiedener Faktoren nicht immer möglich bzw sinnvoll-bitte habt dafür Verständnis und soll euch keinesfalls die Freude am
Tennis nehmen.
Grund zur (Vor-)Freude gibt es nämlich mehr als genug-hier ein kleiner Ausblick, was Euch in der Sommersaison 2022 erwartet!
Saisoneröffnung 2022
Am Freitag, 29.04.2022 ab 18 Uhr findet die diesjährige Saisoneröffnung des TC RW Kraichtal auf der Anlage in UÖ
statt. In diesem Rahmen wird auch die Generalversammlung durchgeführt, um im Anschluss den ersten „Tennisabend“
gemeinsam ausklingen zu lassen.
Am Samstag, 30.04.2022 findet ab 9.30 Uhr die Saisoneröffnung des TC GW Kraichtal auf der Anlage in MÜ statt. Unter
dem Motto „Back on the court again“ wollen wir alle Tennisfreunde bei einem Weißwurstfrühstück willkommen
heißen. Am Vormittag wird es ein Trainingsangebot für die jüngsten Tennisstars geben.
Um 14.30 Uhr findet dann die traditionelle Mannschaftsbesprechung der Jugend statt. Es wäre schön, wenn ihr, sowie
ein Elternteil von euch daran teilnehmen würdet, auch wenn ihr nicht 100% sicher seid, ob ihr in dieser Saison
eingesetzt werden wollt!
Weitere Termine
Im Folgenden ein kleiner Überblick der geplanten Termine und Events. Weitere Informationen bekommt ihr dann
jeweils vor dem anstehenden Event.
Mai-August
Sommertraining auf den Anlagen in Uö,Mü,La
Mai-Juli
Mannschaftsspiele der jeweiligen (Jugend-)Mannschaften
Spielplan: https://www.tc-rw-kraichtal.de/documents/spieluebersicht.php5?show=jugend
Action-Event / Open-Air-Kino / Eltern-Kind-Wanderung
Pfingstferien
Trainingscamp mit Uwe Engster und Team
22.-24.07.2022
Kids-und TeensZELTLAGER mit Jugendclubmeisterschaften auf der Anlage in Uö
Sommerferien
Trainingscamp mit Uwe Engster
Anfang September
Schnuppertennis im Rahmen des Kraichtaler Ferienprogramms
23.-25.09.
Trainingslager auf der Sportschule Schöneck
Ende September-April
Wintertraining
04.12.2022
Santa meets Tenniskids auf der Anlage in Mü

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Saison mit Euch!
Christian Loes(UÖ) und Julia Gutekunst(MÜ)

