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WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR ALLE MITGLIEDER DES TC AALEN

Liebe Mitglieder,

das Technik-Team hat einen MEGAJOB geleistet und die Tennisplätze für den Spielbetrieb Sommer 2020 FIT

gemacht - dafür ein herzliches DANKESCHÖN! Wir hoffen nun alle auf die CORONA-Lockerungen für den 

Tennis- bzw. Sportbereich. Der Deutsche Tennis Bund e.V. hat sich hierzu mit einem Schreiben an die 

Bundesregierung gewendet. Weitere Infos unter: DTB

Wir melden uns sobald der Spielbetrieb eröffnet werden kann. Bis dahin bitten wir euch um Geduld und bitte 

bleibt gesund! 

Euer Vorstandsteam

Informationen für alle Tennisschüler Wintertraining 2019/20

Liebe Trainingsteilnehmer Wintertraining 2019/20,

auf Grund des Beschlusses der Landesregierung die Sportanlagen/Tennisanlagen zu schließen, konnte das 

Winter-Tennistraining nicht wie geplant bis zum Saisonende durchgeführt werden. 

Nachfolgend informieren Jochen Elser und Michael Görzen  darüber, wie sie gedenken mit den ausgefallenen 

Trainingseinheiten umzugehen:

Information der „tennis and stuff- Tennisschule“, Jochen Elser

1. Für bezahlte Trainingseinheiten die von der „tennis and stuff – Tennisschule“, Jochen Elser, nicht 

erteilt wurden, sind 3 Möglichkeiten des Ersatzes vorgesehen:

a). die Trainingseinheiten werden nachgeholt (z.B. in den Pfingst-/Sommer-/ Herbstferien)

b). jeder Trainingsteilnehmer erhält einen Gutschein über die nicht erteilten Trainingseinheiten

c). die nicht erhaltenen Trainingseinheiten werden finanziell vollumfänglich erstattet
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Da momentan noch nicht klar ist, wann der Trainingsbetrieb wieder beginnen kann, möchte ich mir offen 

lassen, welche der 3 Möglichkeiten schlussendlich zur Anwendung kommt!

Diese Regelung gilt ausschließlich für die Schüler der „tennis and stuff- Tennisschule“, Jochen Elser. 

2. Geplant ist das Sommertraining 2020 am 4. Mai zu starten. Alle Trainingsteilnehmer die sich fürs 

Sommertraining angemeldet haben bzw. noch anmelden gilt folgende Regelung:

Sollte der Trainingsbetrieb später beginnen werden nur die Trainingseinheiten für das Sommertraining in 

Rechnung gestellt, die von der „tennis and stuff-Tennisschule“, Jochen Elser, durchgeführt werden!

Information der „tennis in motion- Tennisschule" Michael Görzen

Ab dem 01. Mai bin ich zwar nicht mehr offiziell im TC Aalen tätig - werde aber natürlich trotzdem meinen 

Verpflichtungen nachkommen. Für die bezahlten Trainingseinheiten, die von mir („tennis in motion" Michael 

Görzen) nicht mit euch zusammen umgesetzt werden konnten gibt es folgende Möglichkeit:

Die Trainingseinheiten werden nachgeholt (z.B. an Wochenenden oder in den Pfingst- oder Sommerferien). 

Dazu wird es dann von mir weitere Informationen für euch geben - natürlich immer abhängig von den 

behördlichen Regelungen und Richtlinien.

Sollten meinerseits ein nachholen nicht möglich sein, würde ich gegebenenfalls die nicht geleisteten Stunden 

zurückerstatten.

Bleibt alle gesund und hoffentlich bis bald!

"                     "                   " 
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