
WINTERTRAINING ’22/’23 
(NAH, PRAKTISCH, GÜNSTIG, IN THERWIL) 

LIEBE TENNISSCHÜLER, JUNIOREN UND ELTERN 

Es freut mich Euch mitteilen zu dürfen, dass die Trainings der Tennisschule nach den 
Herbstferien weiterhin draussen, auf der Anlage des TC Leimental, stattfinden können.                                                                               
An dieser Stelle wäre nennenswert, dass das Wintertraining preislich gleich ausfällt wie das 
Sommertraining. Dies weil keine teuren Hallenmieten anfallen. Ausserdem werden nur die 
Trainings verrechnet, welche stattfinden konnten. Das Mittwochnachmittagstraining für die 
Jüngeren findet lückenlos in der 99-er Sporthalle in Therwil statt. Den älteren Junioren, 
welche nicht mittwochnachmittags trainieren können, bieten wir das Training dann jeweils 
draussen beim TC Leimental an. Es kann sein, dass dabei eine witterungsbedingt längere 
Weihnachts- oder Fasnachts-pause anfällt. Aber meist handelt es sich hierbei um nicht mehr 
als willkommene 2-3 Wochen, in einer Zeit wo die meisten Jugendlichen erfahrungsgemäss 
sowieso ein paar, als Ventil sozusagen, strategisch platzierte Terminfenster zu schätzen 
wissen, um ihrem, für diese Zeit typischen, Schulprüfungsstress Druckminderung zu 
verschaffen. Wir führen also das Training nach den Herbstferien Kosten und Fahrzeit sparend 
weiterhin in Therwil fort und hoffen auf einen langen “Indian Summer“, wie wir ihn in den 
letzten Jahren immer häufiger erleben durften. Zusammenfassend noch für Kritiker: “Eine 
Stunde Bewegung draussen an der frischen Luft tut auch im Herbst den meisten gut!“ 

Trainingspreise für das Wintertraining draussen     
Einzellektionen: 60 Min.: 96.- / 40 Min.: 65.-                                 
Lektion zu zweit: 60 Min.: 50.- / 40 Min.: 35.-                                   
Gruppen: 17.10. - 23.12.‘22 (10x):  3-4: 330.- ; 5-6: 280.- ; 7-8: 240.-       
Gruppen:  09.01.- 31.03.‘23 (10x):  3-4: 330.- ; 5-6: 280.- ; 7-8: 240.-          
Die Rechnung für diese Trainings werden wegen allfälliger witterungsbedingter Pro Rata-Abzüge erst 
ende der Periode gestellt, d.h., es werden nur die Stunden verrechnet, die stattfinden konnten.                                                               

KIDS-training in der 99-er Sporthalle in Therwil        
Wir trainieren mit den jüngsten mittwochs zwischen 13:00 – 16:30Uhr 1 Stunde 
lang wetterunabhängig in der Dreifachturnhalle in Therwil.                          
Kosten: siehe obige Gruppentarife.   

Anmeldung: Name:……………………….  Vorname:……………………….  Jg:………      
Tel.nr.:………………………………. ; Trainingstag:…………………….. , Zeit: um………Uhr   
Ausfüllen, einscannen oder fotografieren und via Whattsapp oder sms an:       
079 322 2626  oder per Email an: tshd@bluewin.ch  


