
 

 

Informationen zum Ende der Sommerferien 

 

 

06.08.2022 

 

Hallo zusammen, 

die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Ich hoffe, ihr hattet (und habt noch) schöne Ferien und 

könnt die sommerlichen Temperaturen genießen. 

Hier ein paar Infos zur laufenden Saison und ein Ausblick auf den Winter: 

 

Sommertraining nach den Ferien 

Das Training nach dem Sommerplan startet wieder am Montag, 08.08.2022. Der Sommerplan geht bis 

zum 18.09.2022. Alle Gruppen bei den Co-Trainern finden wie bisher statt. Wenn es in Einzelfällen 

aufgrund von neuen Stundenplänen unmöglich ist, zu den bisherigen Trainingszeiten zu kommen, 

meldet euch per Mail unter info@tennisschuleblaha.de unter Angabe der Trainingszeit und des Trainers 

und gebt alle alternativen Zeiten an, zu denen ihr könntet. Wir versuchen dann, eine Lösung zu finden – 

versprechen können wir das aber nicht. 

 

Stunden bei Janosch 

Ich musste mich aus gesundheitlichen Gründen seit Anfang Juni aus dem Trainingsbetrieb zurückziehen. 

Das ist mir sehr schwergefallen, aber es ging nicht anders. Besonders leid tut mir, dass ich keine 

Trainervertretung finden konnte, die meinen Ausfall auffangen konnte. Der Trainermarkt in Westfalen 

und in ganz Deutschland ist aktuell extrem angespannt und trotz guter Kontakte war es nicht möglich, 

mitten in der Saison jemanden zu finden, der meine Stunden hätte übernehmen können.  

Ich werde bis zum Ende der Sommersaison nicht wieder in den regulären Trainingsbetrieb einsteigen. 

Das heißt für „meine“ Schüler: eure Stunden finden leider weiterhin nicht statt. Wir buchen natürlich 

auch nichts für diese Stunden ab.  

Ich werde versuchen, ab Mitte August mit einigen Stunden wieder zu starten und werde ggf. auf euch 

zukommen, um individuell etwas zu vereinbaren. Ihr werdet mich also im August und September auf 

dem Platz antreffen, aber eben noch nicht im normalen Umfang, sondern nur deutlich reduziert und 

nach persönlicher Absprache. 

Ich plane, zum Winter wieder geregelt Training zu geben, allerdings mit weniger Stunden als bisher.  

 

Unterstützung bei der Organisation der Tennisschule  

Für meine Entlastung und um die Organisation im Hintergrund reibungsloser zu gestalten, wird mich ab 

sofort Sonja Vogt unterstützen. Sie kennt sich als Tennisspielerin und Mutter zweier tennisspielenden 

Kinder bestens in allen Tennisfragen aus und arbeitet seit Jahren im Sport im organisatorischen Bereich. 

Sie ist zunächst ausschließlich per Mail erreichbar. Eine separate Telefonnummer wird noch folgen. Bitte 

wendet euch bei allen Fragen an Sonja. Sie wird die Anfragen beantworten.  

Sonja Vogt 

info@tennisschuleblaha.de
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Erklärung zu den Trainingskosten 

Da uns immer wieder Nachfragen wegen der Trainingskosten und Abbuchungen erreichen, möchten wir 

dies hier einmal erläutern. 

Im Vergleich zur vorherigen Saison sind die Kosten für eine Trainingseinheit gleichgeblieben, lediglich die 

Art der Abrechnung haben wir umgestellt. Zu der Zeit, als viele Einschränkungen durch die Corona-

Maßnahmen bestanden (u.a. weitreichende Quarantänevorschriften), hatten wir uns im Sinne der 

Kunden dafür entschieden, die Stunden so abzurechnen, wie sie stattgefunden haben. Zur 

Sommersaison 2022 war absehbar, dass der Trainingsbetrieb wieder normal möglich sein würde und wir 

konnten wieder auf das Monatsbeitragssystem umstellen, was uns die Abrechnung immens erleichtert. 

Ihr kennt dies vielleicht von Musikschulen, die auch grundsätzlich einen monatlichen Beitrag berechnen, 

in Schul- wie in Ferienzeiten. Erklärung, wie sich der Monatsbeitrag ergibt: 

• Im Sommer 2022 (Zeitraum 25.4.-18.9.) gibt es 15 Wochen, in denen Training stattfindet (9 

Wochen vor und 6 Wochen nach den Ferien). 

• Beispiel 4er-Gruppe Co-Trainer: 

o Eine Stunde in einer 4er-Gruppe beim Co-Trainer kostet 12 Euro. 

o 12 Euro x 15 Wochen = 180 Euro 

o Diese 180 Euro buchen wir in 5 Teilbeträgen ab (je 36 Euro Ende Mai, Ende Juni, Ende 

Juli, Ende August, Ende September). 

• Daher wurde auch im Juli etwas abgebucht, obwohl wegen der Ferien kein Training 

stattgefunden hat. 

Wenn ein Trainer krank ist und dadurch die Stunde nicht stattfinden kann und auch nicht nachgeholt 

wird, dann verrechnen wir dies am Ende der Saison mit dem letzten Monatsbeitrag und buchen nur 

einen geringeren Betrag ab. 

Fehlstunden der Teilnehmer durch Krankheit usw. werden nicht rückvergütet. Bei Einzelstunden und 

frühzeitiger Absage kann dies anders gehandhabt werden. 

Fällt ein Kind z.B. durch eine Verletzung länger aus, versuchen wir, dies individuell zu lösen, so dass alle 

zufrieden sind. 

 

Wintertraining 

Das Wintertraining startet am 19.09.2022. Die Anmeldungen hierfür werden online über das Portal 

„Sportision“ laufen. Diejenigen, die bei einem der Camps dabei waren, kennen dies schon. Es 

funktioniert sehr unkompliziert und erleichtert uns die Organisation. Hierüber muss sich dann jeder 

anmelden – Anmeldungen per Whatsapp, Mail oder in Papierform wird es nicht mehr geben. Sobald 

dies im Hintergrund vorbereitet ist, werden wir euch die Infos und den Link zuschicken. Schon vorab die 

folgenden Hinweise: 

• Bitte bedenkt, dass uns im Winter weniger Plätze zur Verfügung stehen. Wir versuchen 

natürlich, alle Interessenten zu berücksichtigen, können dies aber nicht garantieren.  

• Zusätzlich zur Halle des TC RW Stiepel wird auch Training in der Halle des Sportpark Ruhrtal 

(Ruhrallee 15 in Hattingen) stattfinden. Die Bereitschaft, auch dort zu trainieren, sollte 

vorhanden sein. 

 

Danke, dass ihr bis hierhin alles gelesen habt. Dann seid ihr jetzt bestens informiert      . 

 

Viele Grüße 

Janosch Blaha 


