FÖRDERRICHTLINIEN
FÜR DAS KINDER- UND JUGENDTRAINING
Sehr geehrte Eltern, liebe Kids,
die Nachwuchsarbeit zählt in jedem Club zu einer der wichtigsten Aufgaben und deshalb
werden dafür auch eigene Fördergelder bereitgestellt, die die Trainingskosten der Kinder
stützen sollen.
Bei Schlechtwetter und vor allem im Winter wird das Training in die Tennishalle verlegt. Die
zusätzlich anfallenden Hallenkosten erhöhen die Kosten des Trainings maßgeblich.
Der TC Rankweil möchte allen Kindern- und Jugendlichen die Möglichkeit geben, das ganze
Jahr Tennis zu spielen und übernimmt deshalb den Großteil der Hallenkosten, sodass die
Trainingskosten im Winter wie auch im Sommer sich nur noch durch die Anzahl der gespielten
Wochen unterscheiden. Zudem werden jene Kinder mehr gefördert, die öfters trainieren und
in Folge die Mannschaftsspieler von morgen sein werden. Und das brauchen wir, Kinder und
Jugendliche, die die Leidenschaft für den Tennissport entdecken, und das passiert nur, wenn
man sich laufend verbessert und kleine Erfolgsmomente feiern kann – egal auf welchem
Niveau.
Für das gesamte Jahr haben wir 4.000,- Euro zur finanziellen Förderung des Kinder- und
Jugendtrainings budgetiert. Wir hoffen, damit die gesamten Hallenkosten abdecken zu
können, bitten jedoch um Verständnis, dass falls die Hallenkosten diesen Betrag übersteigen,
wir einen kleinen Beitrag pro Kind bis zu max. 30,- Euro pro Saison, jeweils zur Mitte der
Saison, als Hallenkostenzuschuss einziehen müssen.
Damit Ihr Kind in den Genuss dieser Jugend-Hallenförderung kommt, muss es Mitglied beim
TC Rankweil sein. Dies gilt für alle Kinder ab 9 Jahren. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 35,- Euro
(Kinder bis 8 Jahre sind gratis) und ist durch das neue Förderungssystem jeweils im Frühjahr
nach der Hallensaison zu bezahlen.
Wir möchten uns auf diesem Weg bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie uns Ihr Kind anvertrauen
und hoffen, dass wir auch in Zukunft noch viele schöne gemeinsame Momente am Tennisplatz
verbringen dürfen.

Mit sportlichen Grüßen!
Gabi Bischof
Obfrau Sport

