TVB-Blättle 03/2021

Was schenkt man einem allseits angesehenen Jubilar?
Wen hat diese Frage nicht auch schon
beschäftigt? Man will doch etwas Rechtes,
Nützliches und möglichst Bleibendes
schenken, das nicht im Weg rum steht.
Oder gar abgestaubt werden muss. Oder
evtl. sonst rasch verduftet.
Der Volksmund meint:
„lieber ein Onkel mit einem Kuvertle, als
eine Tante, die Klavier spielt“!
Klavier haben wir nicht, „Kuvertle“ mit
Scheinchen ist das Passende!
Wir beide, Heinz Kaldi und ich, haben
schon im Vorjahr bei der Mitgliederversammlung unseres TVB angekündigt, dass
wir unseren Tennisverein als einen erfolgreichen und beliebten Jubilar ansehen.
Deshalb wollen wir zu seinem 50. Geburtstag für ein dickes „Kuvertle“ werben.
Bald ist es soweit. Mitte kommenden
Jahres wird der Verein seinen runden
Geburtstag feiern dürfen und wir alle,
Mitglieder und Freunde, sind dabei.
Beim Geburtstagfest wollen wir dann das
(dicke) „Kuvertle“ formell übergeben.
Der TVB, den wir mit guten 60 anderen
tennisspielenden Damen und Herren 1972
gründeten, hat sich großartig entwickelt,
und alle Schwankungen - die auch im
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Leben eines Vereins auftreten - gut überstanden. Er war allezeit gut geführt und
hat vorbildlich gewirtschaftet. Die Mitgliederzahl ist weiterhin auf hohem Niveau.
Bis zum Vorjahr waren auch seine Ersparnisse noch recht gut und man konnte den
Umbau der Tennishalle gut verkraften,
aber jetzt sind die Einnahmen weggebrochen - corona-halber! Dabei steht noch
der Umbau des Aufenthaltsbereichs (Vorraum) der Tennishalle zur Modernisierung
an. Und manch Anderes auch noch .....
Daher unsere Anregung: „schickt rechtzeitig eine ansehnliche Überweisung„
(wegen der steuerlichen Abzugsfähigkeit
schon vor Jahresende 2021) - oder spendet danach fürs „Kuvertle“. Dann habt Ihr
unserem Verein Wertvolles geschenkt.
Wenn viele mitmachen, ergibt sich ein
„dickes“ Kuvertle!
Dafür werben wir zwei „Alt-TVB-ler“ und
grüßen herzlich

Eure
Friedrich Seibold und Heinz Kaldi
Ehrenvorsitzende TVB

Buchung einzelner Hallenstunden jederzeit möglich
- Doppel mit Mitgliedern aus max. 2
Hausständen
Warum nach der langen Pause auch nicht
mal Einzeltraining mit unserem Trainer
Alen?
Sie erreichen ihn unter: 0176-878 22 878 /
alen.katusa@tv-birkmannsweiler.de.
Die freien Stunden ﬁnden Sie im Hallenplan unter:
www.tv-birkmannsweiler.de -> Startseite
-> Platzbelegung

Sie können es kaum erwarten, mal wieder
Tennis zu spielen, haben aber kein Abo?
Kein Problem, es ist jederzeit möglich,
einzelne Stunden zu buchen
• Für Mitglieder
• Registrierung erforderlich, Buchung
online
• Unter Einhaltung der aktuell gültigen Vorschriften:
- nur Einzel oder
- Einzeltraining oder

Liebe Eltern,
liebe Kinder und Jugendlichen,
trotz Corona und allen Einschränkungen, die wir aktuell erfahren, kommt die
Zeit danach mit Sicherheit und damit auch die Sommersaison.
Damit steht auch das Jugend-Sommertraining an und wir müssen die Gruppen
einteilen und dabei natürlich Eure Zeitfenster und Vorgaben berücksichtigen.
Beginn des Trainings nach dem neuen Plan ist der 3. Mai.
Bitte füllt das beiliegende Anmeldeformular sorgfältig aus.
Wichtig: Es sind die Bereiche im Zeitplan zu markieren, zu denen die Kinder
und Jugendlichen auf der Tennisanlage zur Verfügung stehen können, d.h.,
die Zeiten markieren, die wir verplanen können.
Das ausgefüllte (und unterschriebene) Formular dann entweder in den Briefkasten beim TVB-Vereinsheim einwerfen, oder scannen und per Mail an den
TVB schicken(info@tv-birkmannsweiler.de). Alternativ ein Handy-Foto vom
Formular machen und dann per Mail schicken.
Die Anmeldung gilt verbindlich für die gesamte Sommersaison (Mai-September).
Ich würde mich freuen, Euch Alle wieder beim Tennis-Training auf unserer Anlage zu sehen.
Viele Grüße und gute Gesundheit.
Peter Dinkelacker
(Geschäftsstelle TVB und Co-Trainer)
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Jugendtraining Sommer 2021
Seit mehreren Jahren bieten wir für interessierte Jugendliche ein 2-maliges Training
pro Woche an. Wir wollen das auch weiterhin tun. Das bedeutet aber auch, dass zusätzliche Kosten für Verwaltung und Trainingseinteilung anfallen.
Damit diese zusätzlichen Kosten nicht zu Lasten der Jugendlichen gehen, die einmal
wöchentlich trainieren, hat der Vorstand beschlossen, die Kosten auf die Jugendlichen
umzulegen, die ein zweites Training buchen. Für das zweite Training wird ein Kostenanteil von 5,- € monatlich, zusätzlich zu den normalen Jugend-Trainingsgebühren, fällig.
Ein Anspruch auf ein 2. Training besteht nicht.
Bitte beachten Sie diese Regelung bei der Anmeldung zum Jugendtraining.
Die Kosten für eine Standard-Trainingsgruppe (4er-Gruppe, 60 min., 1 x wöchentliches Training) betragen 30,00 € je Monat.

Trainingsbedingungen:
•

Wer am Jugendtraining teilnehmen möchte, muss aktives Mitglied des Tennisvereins Birkmannsweiler sein. Bei Jugendlichen unter 15 Jahren muss ein Erziehungsberechtiger zumindest passives Mitglied im Tennisverein Birkmannsweiler sein.

•

Die Anmeldung zum Jugendtraining ist verbindlich. Die Anmeldung gilt nur für den
auf dem Anmeldezettel genannten Zeitraum und verlängert sich nicht automatisch
(das heißt, dass für jede Saison eine neue Anmeldung abgegeben werden muss).

•

Die Trainingskosten für das Sommertraining betragen 30,- € pro Monat, bezogen
auf eine Trainingsstunde pro Woche (60 min) in einer 4er-Gruppe. Bei Buchung
einer zweiten Trainingseinheit fällt der jeweilige Betrag nochmals an. Zusätzlich
wird ein monatlicher Betrag von 5,- € als Ausgleich der Zusatzkosten fällig. Sollte
aus terminlichen oder organisatorischen Gründen eine Einteilung in eine 4erGruppe nicht möglich sein, so erfolgt eine prozentuale Anpassung des Preises
in Abhängigkeit von Gruppengröße und Trainingsdauer (Beispiel: das Training in
einer 3er- Gruppe mit einer Dauer von wöchentlich 60 min kostet 40,- € pro Monat,
das Training in einer 4er-Gruppe mit einer Dauer von wöchentlich 45 min kostet
23,- € pro Monat. Ein zweimaliges Training in einer 4er- Gruppe mit einer Dauer
von jeweils 45 min kostet demnach 2 x 23,- € + 5,- € = 51,- €).

•

Die Trainingsgebühren werden monatlich erhoben. Für alle Jugendlichen, die
bei Trainer Peter Dinkelacker trainieren, werden die Gebühren vom Tennisverein Birkmannsweiler per SEPA-Lastschrift erhoben. Hierzu wird das bestehende
SEPA-Lastschrift-Mandat verwendet. Die Abbuchung erfolgt jeweils zum 15. des
Monats. Die Abbuchung kann sich aus technischen Gründen einige Tage nach
hinten verschieben. Für alle Jugendlichen, die bei Trainer Alen Katusa trainieren,
rechnet Alen selbst die monatlichen Gebühren ab.
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An den
TV Birkmannsweiler e.V.
Talaue 31
71364 Winnenden

Abgab
e bis 2

6.03.2

021

Anmeldung Sommertraining 2021 (Mai - September 2021)
Ich melde mich verbindlich zum Jugendsommertraining an und
akzeptiere die umseitigen Trainingsbedingungen:
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Im folgenden Wochenplan bitte die Zeiten farblich markieren, zu denen Ihr Kind auf der Anlage anwesend sein kann. Auf Basis dieser Zeiten wird das Training geplant. Bitte daher nur
absolute „P!icht-Termine“ freilassen (wie z.B. Mittagsschule) und Fahrtzeiten berücksichtigen:
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