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Liebe	  Kinder	  und	  Jugendlichen,	  liebe	  Eltern,	  
	  
die	  Tage	  werden	  länger,	  die	  Prüfungsphase	  in	  den	  Schulen	  sowie	  die	  Erkältungszeit	  gehen	  hoffentlich	  bald	  zu	  Ende	  
und	  mit	  den	  Osterferien	  laufen	  auch	  die	  Planungen	  für	  die	  Sommersaison	  bereits	  auf	  Hochtouren.	  
	  
Wie	  ihr	  wisst,	  stehen	  euch	  die	  Hallenplätze	  in	  den	  Osterferien	  zu	  euren	  üblichen	  Trainingszeiten	  zum	  freien	  Spiel	  zur	  
Verfügung!	  Alternativ	  gibt	  es	  auf	  Wunsch	  die	  Möglichkeit,	  hier	  Training	  anzubieten.	  Aufgrund	  der	  bevorstehenden	  
Mannschaftsspiele	  würde	  ich	  hier	  gerne	  Teamtrainings	  an	  einzelnen	  Tagen	  durchführen!	  Wenn	  ihr	  Zeit	  und	  Interesse	  
daran	  habt,	  teilt	  mir	  dies	  bitte	  im	  Fragebogen	  mit.	  Bitte	  berücksichtigt,	  dass	  hierbei	  Zusatzkosten	  entstehen	  werden.	  
Genauere	  Infos	  können	  jedoch	  erst	  kurz	  nach	  durchgeführter	  Planung	  gegeben	  werden.	  
	  
Für	  die	  Organisation	  des	  Sommertrainings	  möchte	  ich	  euch	  wieder	  bitten,	  die	  für	  euch	  möglichen	  Trainingstermine	  
möglichst	  flexibel	  anzugeben	  und	  mir	  damit	  die	  Planungsarbeit	  zu	  erleichtern.	  Eure	  jeweiligen	  Wettkampftage	  sind	  
hierfür	  ungeeignet!	  Vielen	  Dank	  für	  eure	  Unterstützung!	  Gerne	  möchten	  wir	  die	  wöchentlichen	  Trainingseinheiten	  
auf	  90	  Minuten	  ausweiten,	  wenn	  die	  Organisation	  und	  die	  jeweilige	  Gruppenmehrheit	  dies	  zulässt.	  	  
	  
Zu	  unserer	  großen	  Freude	  konnten	  wir	  –	  gemeinsam	  mit	  unserem	  Nachbarverein	  ESV	  Blau-‐Weiß	  Limburg	  -‐	  in	  diesem	  
Jahr	  8	  Jugendmannschaften	  melden.	  Das	  sind	  2	  mehr	  als	  im	  vergangenen	  Jahr,	  toll!	  Wir	  hoffen	  natürlich	  auf	  
tatkräftige	  Unterstützung	  aller	  gemeldeten	  Teilnehmer	  und	  freuen	  uns	  schon	  heute	  auf	  zahlreiche	  gute	  
Begegnungen,	  viel	  Spaß	  dabei!	  Ein	  besonderer	  Dank	  geht	  an	  die	  Kinder	  (und	  damit	  auch	  Eltern),	  die	  sich	  als	  
Mannschaftsführer/in	  aufstellen	  lassen	  und	  so	  auch	  einen	  Teil	  der	  Organisationsarbeit	  mit	  übernehmen!	  
	  
Ein	  weiterer	  anstehender	  Termin	  sind	  die	  Jugend-‐Kreismeisterschaften,	  die	  in	  diesem	  Jahr	  wieder	  auf	  unserer	  
Anlage	  in	  der	  Woche	  vom	  09.-‐15.	  Mai	  2016	  stattfinden	  und	  planmäßig	  von	  Montag	  bis	  Freitag	  durchgeführt	  werden.	  
Über	  eine	  zahlreiche	  Teilnahme	  würden	  wir	  uns	  sehr	  freuen!	  Bitte	  meldet	  hierzu	  ebenfalls	  zurück,	  ob	  ihr	  Interesse	  
daran	  habt,	  hier	  mitzumachen.	  	  
	  
Natürlich	  wollen	  wir	  uns	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  nicht	  den	  Spaß	  nehmen	  lassen	  und	  wollen	  wieder	  unser	  traditionelles	  
Sommerferiencamp	  in	  der	  ersten	  Ferienwoche	  vom	  18.-‐22.07.2016	  durchführen.	  Aufgrund	  der	  bereits	  vorliegenden	  
Anfragen	  sowie	  der	  in	  den	  letzten	  Jahren	  gestiegenen	  Teilnehmerzahl	  möchten	  wir	  schon	  heute	  darauf	  hinweisen,	  
dass	  die	  Kapazität	  auf	  40	  Teilnehmer	  begrenzt	  ist.	  Sollte	  diese	  wieder	  wie	  im	  vergangenen	  Jahr	  erreicht	  werden,	  
werden	  wir	  in	  diesem	  Jahr	  aus	  Durchführungsgründen	  evtl.	  diejenigen	  Kinder	  zurückstellen,	  deren	  Anmeldung	  nur	  
für	  einen	  Teil	  der	  Woche	  vorgesehen	  werden	  soll.	  Vielen	  Dank	  für	  euer	  Verständnis.	  Allgemeine	  Infos	  erhaltet	  ihr	  wie	  
immer	  später	  und	  werden	  gerne	  auch	  von	  allen	  Trainern	  beantwortet	  ☺.	  Wenn	  ihr	  heute	  schon	  wisst,	  ob	  oder	  ob	  ihr	  
in	  diesem	  Jahr	  nicht	  dabei	  sein	  wollt/könnt,	  könnt	  ihr	  dies	  ebenfalls	  schon	  heute	  vermerken.	  	  
	  
Bitte	  füllt	  den	  Planungsbogen	  möglichst	  vollständig	  aus	  und	  lasst	  ihn	  mir	  bis	  Gründonnerstag,	  den	  24.	  März	  2016	  
wieder	  zukommen,	  vielen	  lieben	  Dank!	  
	  
Für	  Fragen	  stehe	  ich	  euch	  persönlich	  zur	  Verfügung,	  sprecht	  mich	  gerne	  an!	  
	  
Mit	  sportlichen	  Grüßen,	  
 	  

eure	  	  	  	  Petra Nuhn  
	  
1.	  Jugendwartin	  TC	  Rot-‐Weiß	  Limburg	  
Tel.:	  0152/09438054,	  petra.nuhn@gmail.com  
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Planung	  Frühjahr/Sommer	  2016	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Name:	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐	  Zutreffendes	  bitte	  ankreuzen	  und	  ausfüllen	  -‐	  
	  
	  
An	  einem	  Teamtraining	  in	  den	  Osterferien	  hätte	  ich	  Interesse:	  ☐	 ja	 ☐	 nein	  
	 

Wenn	  ja,	  bitte	  mögliche	  Tage	  angeben:	  	  
☐	 Dienstag	 ☐	 Mittwoch	 	 	 ☐	 Donnerstag	  	  	  ☐	 Samstag	  (vormittags)	   	  
	  
Anmerkungen:	  
	  
	  
Am	  Sommertraining	  (2.	  Mai-‐1.	  Oktober)	  möchte	  ich	  teilnehmen:	  ☐	 ja	 ☐	 nein	  
An	  einer	  Ausweitung	  des	  Trainingsumfangs	  auf	  90	  Minuten-‐Einheiten	  (höhere	  Kosten)	  habe	  ich	  Interesse:	  	  
☐	 ja	 	 ☐	 nein	  	   ☐	 passe	  mich	  der	  Gruppe	  an	  
	 

☐	 Alternativ	  	  oder	 	 ☐	 zusätzlich	  	   habe	  ich	  Interesse	  an	  einer	  2.	  Trainingseinheit:	  
☐	 ja	 	 ☐	 nein	  	  
	 
Anmerkung:	  
	  
In	  folgenden	  Zeiträumen	  kann	  ich	  am	  Training	  teilnehmen:	  
Bitte	  die	  eigenen	  Zeitfenster	  (also	  z.B.	  14.-‐19.30	  Uhr)	  eintragen.	  	  
Bitte	  beachtet	  die	  Wochentage	  der	  Mannschaftsspiele:	  U8	  mittwochs,	  U10	  &	  U14	  freitags,	  U12	  und	  U18	  samstags	  
	  
Wochentag	   möglicher	  Trainingszeitraum	  

Montag	   	  

Dienstag	   	  

Mittwoch	   	  

Donnerstag	   	  

Freitag	   	  

Samstag	   	  

	  
Anmerkungen/Wünsche:	  
	  
	  
An	  den	  Jugend-‐Kreismeisterschaften	  möchte	  ich	  teilnehmen:	  ☐	 ja	 ☐	 nein	  ☐	 weiß	  noch	  nicht	  
	  
Beim	  Sommerferiencamp	  (Montag,	  18.07.	  –	  Freitag,	  22.07.16)	  will/kann	  ich	  mitmachen:	  	  
☐	 ja	 ☐	 nein	  ☐	 weiß	  noch	  nicht	  
Anmerkung:	  

	  
	  

Datum,	  Unterschrift	  Erziehungsberechtigte/r	  


