
Informationen zum Training in der Sommersaison 2023 
(Stand: März 2023) 

 

NEU: Training in größeren Gruppen 

Neben den Trainingsangeboten von Einzeltraining bis Training in der 4er-Gruppe bieten wir im Sommer 

jetzt auch Training in größeren, leistungshomogenen Gruppen an: 5-8 Spieler werden auf zwei Plätzen von 

einem Trainer betreut.  

Einige werden jetzt vielleicht denken, dass ihre Kinder dann nicht genug lernen können – diese Sorge kann 

ich euch nehmen. In einem Training in größeren Gruppen werden vielmehr andere Schwerpunkte gesetzt 

und andere Aspekte des Tennisspiels geschult. Während im Training in kleineren Gruppen der Fokus eher 

auf technischen Aspekten liegen kann, ist es in größeren Gruppen besser möglich, spielerische und 

taktische Fähigkeiten zu schulen. Hier noch ein paar weitere Vorteile: 

• viele unterschiedliche Spielpartner 

• es können viele abwechslungsreiche Spiel- und Übungsformen durchgeführt werden 

• matchähnliche Situationen im Einzel und Doppel können mit wechselnden Gegnern und Partnern 

trainiert werden 

• größerer Fun-Faktor 

• Kennenlernen anderer Kinder/Jugendlichen im ähnlichen Alter, Zusammenwachsen zu einer 

Gemeinschaft 

• kostengünstiger, dadurch ggf. mehr Training in der Woche möglich, was wiederum einen positiven 

Effekt auf die Spielfähigkeit hat  

Diese Art von Training ist für die Spieler geeignet, die schon eine solide Basis beim Tennis haben, die also 

schon gut miteinander spielen können. Spieler, die noch dabei sind, die grundlegenden Techniken zu 

erlernen und bei denen Ballwechsel noch nicht so gut zustande kommen, sind in den kleineren Gruppen 

besser aufgehoben. In Zweifelsfällen berät und entscheidet die Tennisschule, was sinnvoll ist. 

Je nach Gruppenkonstellation kann dieses Training auch als 90-Minuten-Einheit durchgeführt werden. 

 

Anmeldung: Zeitliche Verfügbarkeit 

Bei der Anmeldung zum Training gebt ihr an, zu welchen Zeiten ihr könnt. Bitte gebt nicht nur eure 

Wunschzeit an, sondern alle Zeiten, zu denen ihr könnt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass viele doch zu mehr 

Zeiten können, als sie angeben. Es würde uns die Planung sehr vereinfachen, wenn ihr direkt alle Zeiten 

angebt, die möglich sind. Das erspart uns viele Rückfragen. 

Wer nur eine oder zwei Stunden in der Woche angibt, zu denen er Zeit hat, kann ggf. nicht im Trainingsplan 

berücksichtigt werden. 

Außerdem die Bitte: 

Wer 1x trainieren möchte, gibt bitte mindestens Zeiten an 2 Tagen an.  

Wer 2x trainieren möchte, gibt bitte mindestens Zeiten an 3 Tagen an. 

usw.  



Wünsche zum Training 

Ihr habt bei der Anmeldung die Möglichkeit, Wünsche anzugeben hinsichtlich: 

• Trainingshäufigkeit 

• Gruppengröße 

• Trainingspartner 

• Trainer 

Bitte beachtet, dass dies Wünsche sind und keine festen „Bestellungen“. Wir versuchen natürlich, eure 

Wünsche so gut es geht zu berücksichtigen. Dies wird aber bei über 200 Trainingsteilnehmern nicht in 

jedem Fall klappen. Seid also bitte flexibel und habt Verständnis dafür, dass nicht jeder Wunsch erfüllt 

werden kann.  

 

Sommersaison - Trainingszeitraum 

24.04.2023 – 17.09.2023 

Das Training findet nicht statt: - Sommerferien vom 26.06.-06.08.2023 (6 Wochen) 

Das Training findet statt: - an Feiertagen 

- an Brückentagen 

- in angebrochenen Ferienwochen 

Daraus ergeben sich 15 Wochen, in denen trainiert wird. 

 

Trainingskosten: 

Für die Teilnahme am Training fällt pro Trainingseinheit (60 Minuten) ein Monatsbeitrag an, der von 

Gruppengröße und Trainer abhängt. 

Die Anmeldung ist für den gesamten Saisonzeitraum bindend. Eine Kündigung während der Saison ist nicht 

möglich.  

 

Fälligkeit der Monatsbeiträge: 

Die Monatsbeiträge werden von der in der Anmeldung angegebenen Bankverbindung abgebucht. 

Abbuchungsmonate sind Mai, Juni, Juli, August, September (5 Monate). 

Die Abbuchung erfolgt jeweils zum Ende eines Monats. 

 

Zu weiteren Punkten wie „ausgefallene Stunden“ siehe AGB der Tennisschule Blaha. 

Co-Trainer Monatsbeitrag Janosch Monatsbeitrag

5er- bis 8er-Gruppe* 30,00 €                 5er- bis 8er-Gruppe* 35,00 €                 

4er-Gruppe 40,00 €                 4er-Gruppe 45,00 €                 

3er-Gruppe 50,00 €                 3er-Gruppe 55,00 €                 

2er-Gruppe 70,00 €                 2er-Gruppe 75,00 €                 

Einzeltraining 125,00 €               Einzeltraining 145,00 €               

* bei den älteren Spielern auf 2 Plätzen, bei den Minis bis ca. 6/7 Jahre auf 1 Platz bzw. 1 Platzhälfte (Kleinfeld)

Sommersaison 2023
15 Wochen Training - 5 Abrechnungsmonate (Mai-Sept)

Die Preise gelten für 60 Minuten-Einheiten.


