HaSe, Juli.2020
Liebe Mitglieder, Trainingsteilnehmer und Eltern,
wie in unserem „Newsletter 5“ angedeutet, freuen wir uns nun offiziell verkünden zu können, dass wir
Frank Bauerdick als neuen Cheftrainer für den TC HaSe gewinnen und für 3 Jahre verpflichten konnten.
Frank ist in der Region verwurzelt, ist selbst noch aktiver Spieler (LK 7) und trainiert hier in mehreren
Vereinen. Frank war 2018 Rheinhessenmeister der Herren 50, und hat jahrelang erfolgreich an Position
1 in der Tennis Oberliga Rheinland- Pfalz (H50) gespielt. Umso mehr freuen wir uns, dass Frank sich
entschieden hat, zukünftig seinen Fokus auf den TC HaSe zu legen und uns zu helfen, gemeinsam den
Verein weiterzuentwickeln. Eine kurze Vorstellung von Frank findet Ihr im Anhang.
Wie geht es nun weiter?
Sommertraining
Frank startet offiziell zum Wintertraining 2020 (nach den Herbstferien), dennoch hat er sich
bereiterklärt, uns auch für das verbleibende Sommertraining (8 Wochen nach den Sommerferien) zu
unterstützen. Hierzu wird er für die Teilnehmer, die bisher von Asti trainiert wurden, jeweils samstags
(ab dem 22.08.20) ein Training anbieten. Die Detailplanung der Trainingszeiten wird er gemeinsam mit
den Eltern abstimmen, sodass wir hoffentlich für alle Kinder Training ermöglichen können.
Ninas Training läuft, nach den Ferien (jeweils dienstags), unverändert weiter.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass die Kinder der Trainingsgruppe „Nina“ am Samstag den
22.08.20 nachmittags, ein kostenfreies „Kennenlerntraining“ absolvieren. Frank wird sich hier mit Nina
abstimmen und auf die Teilnehmer zukommen.
Schnuppertraining
Natürlich möchte Frank Euch, und Ihr sicher auch Ihn, bald möglich kennenlernen. Deshalb bietet er
für alle Mitglieder, Trainingsteilnehmer, gerne auch Freunde und Bekannte kostenloses
Schnuppertraining zu folgenden Terminen an:
Di 11.08 – ab 15 Uhr
Do 13.08 - ab 15 Uhr
Das Training findet jeweils auf den Plätzen 1-3 statt. Interessierte Eltern sind herzlich willkommen.
Gerne werden wir ein Gläschen Sekt bereitstellen, sofern uns das unter Einhaltung der Corona-Regeln,
auf die wir auch sonst achten werden, erlaubt sein wird.
So, bitte tragt Euch die Termine bereits schon mal in Eure Kalender ein. Sollten noch Fragen sein, wie
immer an Trainer@TcHaSe.de oder telefonisch direkt an Frank unter 0179-5715958.
Bitte heißt mit uns Frank „Herzlich Willkommen“.
Bis bald auf dem Tennisplatz
Euer Vorstand

