
 
Raeren,  Mai 2020  

  
  
  
Training in Corona Zeiten  
  
Liebe Eltern, liebe Jugendliche,  
  
die Wintersaison 2020 wurde plötzlich aufgrund von einem externen 
Umstand für uns beendet: dem Corona- Virus. Da es so eine Situation 
noch nicht vorher gegeben hat, versuchen wir unser Bestes, um trotz 
allem den Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, den Tennissport 
auszuüben.  
 
Da vom Wintertraining drei Trainingseinheiten ausgefallen sind werden 
jedem Mitglied 20€/ Trainingseinheit (d.h. wenn man 1 Std/Woche 
Wintertraining in Anspruch genommen hat) erstattet, diese werden mit 
den Kosten für das nächste Sommer- bzw. Wintertraining verrechnet. 
Dies ist eine freiwillige Leistung, die der Club erstatten möchte. 
 
Die folgenden Regelungen basieren auf dem bisherigen Plan der 
Belgischen Regierung , d.h. insofern die “Lockerungen” sich wie geplant in 
den Alltag finden, kann auch der TC Raeren seine Pläne wie folgt 
angehen:  
  
1. Phase: „Trainingsstunden“  
Zeitraum: ab dem 18.05 bis voraussichtlich 07.06  

Ø Kosten: 30€/ 3 Trainingseinheiten   
Ø Bedingungen:  

o Erster Lösungsansatz, Übergangsphase  
o Gruppentraining unter freiem Himmel  
o Weder die Halle noch die Umkleiden sind zugänglich  
o Unsere Mitglieder mit deutschem Wohnsitz dürfen die 

Grenzen leider nicht passieren (wir dürfen keine 
Passierscheine ausstellen)  

o Kurzfristige Absagen möglich bei Anpassungen der 
Regierungen oder Regenwetter  

  
2. Phase: „Sommertraining“  
Zeitraum: ab dem 08.06 bis  

Ø Option 1: wie gewohnt bis Ende Juni (Kosten: 30€/ 3 
Trainingseinheiten)  



Ø Option 2: bis Ende August 2020 (Kosten: 110€/ für eine 
Trainingseinheit über den Sommer) 
Diese bieten wir an, insofern genügend Teilnehmer vorhanden sind. 
Über die geplanten Sommertrainingslager kann zum jetzigen 
Zeitpunkt leider noch  keine Aussage getroffen werden  

Ø Bedingungen: Noch ausstehend  
  
Wir bitten alle Interessierte sich wie gewohnt einzutragen. Bei 
Teilnahme an Trainingsstunden für den Zeitraum Mai/Juni bitte das 
Blatt „Trainingsstunden“ ausfüllen. Bei Teilnahme am Sommertraining 
bitte das Blatt „Sommertraining” ausfüllen. Bei Teilnahme an beiden 
Einheiten bitte beide Blätter ausfüllen.  
 
Natürlich kann man auch 2 oder mehr	Stunden pro Woche trainieren, aber 
nur wenn genügend Kapazitäten bestehen. Die Interclubspieler haben 
allerdings Vorrang. Obenstehender Betrag multipliziert sich in diesem 
Fall mit der Anzahl weiterer Stunden.  
 
!!! Bitte beachten !!!!  
Bei 2 Stunden Training/Woche mind. 3 Tage mögliche Tage angeben 
(Mittwoch auf jeden Fall!).   
Zur besseren Planung und optimaler Gruppenzusammenstellung können wir 
jedoch Zeiten ab 18 Uhr nicht immer berücksichtigen. Günstige Zeiten 
sind Mo, Di, Do u. Fr ab 16 und Mi ab 13 Uhr. Sie können gerne die von 
Ihnen angegebenen Zeiträume nach Priorität kennzeichnen, wir 
versuchen dann diese nach unseren Möglichkeiten zu berücksichtigen!   
  
Anmeldung:  
Verbindliche Anmeldung bitte in schriftlicher Form!   
im Briefkasten des Tennisclubs Raeren einwerfen   
per Email an: c.vonhoff@tc-raeren.be  
!!!!!!!!!! Letzter Abgabetermin ist der 10.Mai 2020	!!!!!!!!		
		
Anmeldeformular liegt bei und findet ihr als Download auf unserer 
Website: www.tc-raeren.be.  
  
Trainingstermine werden schnellstmöglich bekannt gegeben. Der Plan 
wird per E-Mail versandt.  Bei Rückfragen kann gerne mit mir Kontakt 
aufgenommen werden:   

Ø vorzugsweise per Mail c.vonhoff@tc-raeren.be, ansonsten per  
Ø Telefon oder WhatsApp 0049/178/4772905   

  



Interclub  
Laut dem jetzigen Standpunkt der AFT wird die Interclub-Saison 
nachgeholt im Zeitraum von Juli – September 2020. Genaue Termine sind 
uns noch nicht bekannt. Weitere Infos dazu folgen.  
Sollte die ursprüngliche Spielbereitschaft aufgrund dessen bei einem 
Mitglied abweichen, bitten wir um eine schnellstmögliche Rückmeldung.   
  
Besondere Anmerkungen  
Allen Mitgliedern stehen die Außen-Plätze für eine Einzel-Partie 
(derzeitige Vorsichtsmaßnahme) zur Verfügung. Zögert daher nicht auch 
untereinander einen Platz über das Reservierungssystem des TC Raeren 
zu buchen und beim Tennis ein bisschen Ablenkung zu gewinnen.  
  
(Privat)Training ist gemäß den Vorgaben der Regulierung mit einem 
Trainer und einem Mitglied ab dem 04.Mai auf einem Platz gestattet. 
Dabei müssen die Spieler sich auf den gegenüberliegenden Platzhälften 
aufhalten und dürfen diese auch nicht wechseln, sodass die “social 
distance” eingehalten werden kann.  
 
Wir bitten euch die Vorgaben und Empfehlungen der AFT und somit auch 
des TC Raeren zu beherzigen. Wir sind uns den besonderen Umständen 
aller bewusst und haben versucht eine passende, vor allem  
Tennis-freundliche Lösung für alle Mitglieder zu finden. Bei Fragen oder 
Anmerkungen stehen wir euch selbstverständlich zur Verfügung.  
 
Nichts desto trotz wünschen wir euch alles Gute und vor allem 
Gesundheit.  
  
Euer Jugendrat  
  
  
  
  
  
     



Anmeldung für Trainingsstunden (18.5-7.6.) 
(Abgabe bis 10.Mai 2020) 

  
Hiermit melde ich ___________________________(Name, Geb.Dat.) 
mich für die Trainingsstunden des TC Raeren für den Zeitraum von 
18.05.-07.06. verbindlich an.  
  
Mögliche Trainingstage und Zeiten:  
  
Montag ab …………………..bis …………………..Uhr     
Dienstag ab ……………………bis …………………..Uhr     
Mittwoch ab ……………………bis ……………………Uhr   
Donnerstag ab …………………..bis …………………...Uhr    
Freitag ab ……………………bis ……………………Uhr     
  
Bitte ankreuzen:  
□ 1 Stunde □ 2 Stunden□ 3 Stunden    
			
------------------------------------------------------------------------------------  
Du möchtest kein Training, dann bitte per Mail kurze Info an Christina 
Vonhoff!		
--------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Bemerkungen:  
z. B. Gruppenwunsch, Wünsche wegen Fahrgemeinschaft, etc. Bitte 
beachtet jedoch, dass es keinen Anspruch auf einen Gruppen-/Stunden-/ 
oder Trainerwunsch gibt.   
  
______________________________________________________  
______________________________________________________  
 
 
…………………………………………………………………….…….  
Unterschrift des Erziehungsberechtigten  
  
Tel.-Nr./Handy:___________________________________  
E-Mail-Adresse: ___________________________________  
  
Die Anmeldung kann im Tennisclub Raeren (Briefkasten) oder   
per E-Mail: c.vonhoff@tc-raeren.be abgegeben werden.   
  
  



Anmeldung zum Sommertraining 2020 ( ab 8.06) 
(Abgabe bis 10.Mai 2020) 

		
Hiermit melde ich, __________________________ (Name, Geb.-Dat.) 
mich zum Sommertraining des TC Raeren für die Sommer-Saison 2020 
verbindlich an.  
  
Mögliche Trainingstage und Zeiten:  
  
Montag ab …………………..bis …………………..Uhr     
Dienstag ab ……………………bis …………………..Uhr     
Mittwoch ab ……………………bis ……………………Uhr   
Donnerstag ab …………………..bis …………………...Uhr    
Freitag ab ……………………bis ……………………Uhr     
  
Bitte ankreuzen:  
□ 1 Stunde □ 2 Stunden□ 3 Stunden  
 
----------------------------------------------------------------------------------  
Du möchtest kein Training, dann bitte per Mail kurze Info an Christina 
Vonhoff!  
--------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Bemerkungen:  
z. B. welcher Zeitraum (Interesse an Option 2), Gruppenwunsch, 
Wünsche wegen Fahrgemeinschaft, etc. Bitte beachtet jedoch, dass es 
keinen Anspruch auf einen Gruppen-/Stunden-/ oder Trainerwunsch gibt.   
  
______________________________________________________  
______________________________________________________  
  
 
……………………………………………………………………  
Unterschrift des Erziehungsberechtigten  
  
Tel.-Nr./Handy:___________________________________  
E-Mail-Adresse: ___________________________________  
  
Die Anmeldung kann im Tennisclub Raeren (Briefkasten) oder   
per E-Mail: c.vonhoff@tc-raeren.be abgegeben werden.   
  
	


