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ELTERN- UND SPIELERINFORMATION 6/2020  
 
  
 

Ostfildern, 10.05.2020   
 
 
Informationen zum Trainingsbeginn am 18.05.2020 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Spielerinnen und Spieler, 
 
wie bereits angekündigt, beginnen wir mit unserem Training am Montag, 18.05.2020. 
Hierzu möchten wir Ihnen nun wichtige Informationen und Unterlagen zukommen 
lassen. 
 
Da sich aufgrund der Corona-Pandemie die Trainingsbedingungen sowohl für die 
Spieler*innen als auch für alle Trainer*innen außerordentlich verändert haben, haben 
wir uns entschlossen, das Training für alle Spieler*innen neu auszuschreiben. Das 
bedeutet, dass wir alle bisherigen Anmeldungen aus der Winter-Saison 2019/20 als 
gekündigt ansehen. 
 
Hierfür haben wir unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen angepasst, die Sie im 
Anhang finden. Darüber hinaus haben wir aufgrund der noch immer unsicheren Lage 
und der damit verbundenen Unsicherheit, ob wir tatsächlich den ganzen Sommer 
ununterbrochen trainieren dürfen, beschlossen, unseren Abrechnungsmodus zu 
ändern. Wir rechnen ab sofort und bis auf weiteres, mindestens jedoch bis zum Ende 
der Sommersaison, nach den tatsächlich geleisteten Stunden ab und nicht mehr 
anhand der monatlichen Pauschale. Die entsprechende Übersicht mit den neu 
gestaffelten Preisen je nach Gruppengröße finden Sie ebenfalls im Anhang. 
 
Da wir in den Pfingstferien keine Camps anbieten dürfen, bieten wir aber allen 
Spieler*innen als Zusatzangebot an, während den Pfingstferien weiter zu trainieren. 
Bitte beachten Sie hierzu auf dem Anmeldeformular die entsprechende 
Ankreuzmöglichkeit. Es kann in beiden Wochen trainiert werden oder auch nur in einer 
der beiden Wochen. 
 
Um den behördlichen Vorgaben zu entsprechen und das Infektionsrisiko für alle 
Beteiligten zu minimieren, haben wir nach den Vorschlägen der Tennisverbände WTB 
und DTB sowie des Sozialministeriums des Landes Baden-Württemberg, 
Hygienevorschriften für das Training formuliert. Diese finden Sie ebenfalls als Anhang. 
Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Teilnahme am Training nur nach 
Abgabe der unterschriebenen Hygienevorschriften möglich ist. Bitte behalten Sie ein 
Exemplar zu Ihrer Information für Ihre Unterlagen. 
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Was benötigen wir nun von Ihnen für den Trainingsstart:  
 

• vollständig ausgefülltes Anmeldeformular mit allen Daten 
 

• unterschriebenes Exemplar der Hygienevorschriften. 
 
Bitte lassen Sie uns diese Unterlagen bis spätestens Mittwoch, 13.05.2020 per eMail 
an office@4winners.info zukommen. Diese Formulare benötigen wir von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen. 
 
Wir freuen uns alle sehr, dass es nun bald wieder mit dem Training losgehen kann. 
Wir sollten uns aber auch bewusst sein, dass das Training in vielerlei Hinsicht ein 
anderes sein wird, als wir es bisher kennen.  
Und auch wenn es sicherlich viele unterschiedliche Meinungen hinsichtlich des 
Umgangs mit dieser Pandemie gibt, möchten wir Sie und alle Spieler*innen im Sinne 
des Gemeinwohls bzw. aus Rücksicht auf das Wohlergehen aller Mitmenschen 
dringend darum bitten, sich an die entsprechenden Vorgaben in den Vereinen und auf 
den Plätzen zu halten. Denn das ist die Voraussetzung, dass die Plätze geöffnet 
bleiben! 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und 
freuen uns auf den Neustart ab dem 18.05.2020. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
4winners tennis & mental coaching 
 
 
Markus Gentner & 
das gesamte Trainer-Team. 


