Einzug Sommertraining (Jugend)
Liebe Eltern!
Vielleicht haben Sie sich schon gewundert, dass die Gebühren für das Sommertraining jetzt, am Ende der
Saison, immer noch nicht eingezogen sind. Dafür gibt es verschiedene Gründe, hauptsächlich:
Abstand: Coronabedingt wurden die Gebühren für das Wintertraining 20/21 sehr spät erhoben. Deshalb
hatten wir von Anfang an einen späteren Termin vorgesehen. (Allerdings nicht so spät!)
Bürokratie: Durch viele neue Mitglieder, ein teilweise überfordertes Welcome-Desk und viele fehlende
Unterlagen (SEPA-Mandate!!!) hatten wir Mühe, die bürokratischen Anforderungen zu erfüllen.
Innerhalb der nächsten 14 Tage wird der Hauptverein nun den Einzug durchführen. Viele von Ihnen
werden diesmal aufgrund weiterhin fehlender Unterlagen eine Rechnung erhalten, die wir Sie bitten,
umgehend zu begleichen.
Auf ein Neues!
Anfang der kommenden Woche erhalten Sie per Mail die Einladungen zum Wintertraining 21/22. Nach den
Erfahrungen der letzten Saison haben wir folgendes Anliegen:
Bitte drucken Sie die Formulare aus und werfen sie ausgefüllt in den Briefkasten „Tennisbüro“ am Eingang
der Tennishalle im Adyton. Das (zugegeben lästige) SEPA-Mandat ist dabei leider unverzichtbar! Ohne diese
Unterlagen erfolgt keine Trainingseinteilung.
Wer noch nicht Tennis-Mitglied oder noch gar nicht im NTSV ist, benötigt zusätzlich zu der
Trainingsanmeldung auch noch die Mitgliedschaft, entweder als Schnuppermitglied (einmalig für eine
Saison) oder als „volles“ Mitglied von NTSV und Tennisabteilung. Die entsprechenden Anträge sind im
Internet oder am Desk erhältlich und müssen am Desk abgegeben werden.
Um wieder etwas Abstand zur vorigen Zahlung zu gewährleisten, planen wir den Einzug „Winter“ für
Mitte/Ende Januar.
Wir freuen uns über viele neue Mitglieder und Interessenten. Allerdings führt dieser Andrang auch dazu,
dass -vor Allem in der Wintersaison- durch das begrenzte Platzangebot eine Einteilung von neuen Kindern
ins Training nicht immer möglich ist. Die Tennisschule führt eine „Warteliste“ und wird sich bei freien
Kapazitäten umgehend an die Eltern wenden.
Wir hoffen auf eine Wintersaison, die von großen Corona-Einschränkungen frei bleibt!
Alles Gute und Grüße von
R. Fritz
Kassenwart Tennisabteilung

