
 

4winners tennis & mental coaching 

Allgemeine Informationen zum Tennistraining 
Winter 2020/21 

 
Trainingszeitraum  7 Monate, 28.09.20 bis 25.04.2021 
 
Trainingsfreie Zeit In den Schulferien – ausschlaggebend sind die Schulferien der 

staatlichen Schulen in Baden-Württemberg – und an Feiertagen findet 
grundsätzlich kein Training statt. Die Tennisschule garantiert jeder 
Spielerin und jedem Spieler 24 volle Trainingswochen während des 
Anmeldezeitraums. Stunden, die aufgrund von Feiertagen ausfallen 
würden, werden vom jeweiligen Trainer entweder am Feiertag gespielt 
oder vor- bzw. nachgeholt. Die Ersatztermine stimmt der Trainer ggf. 
mit den Spielerinnen und Spielern individuell ab. Sollte das Training 
aufgrund von Abwesenheit der Trainer ausfallen müssen, so wird es 
ebenfalls in der Ferienzeit vor- bzw. nachgeholt. 

 
Kosten pro Person Das Training wird monatlich nach den tatsächlich geleisteten Stunden 

abgerechnet. Hierüber erhält jede/r Teilnehmer*in eine Rechnung per 
ultimo. Die Kosten für Material, Bälle, etc. sind im Trainingspreis 
inbegriffen. Die Kosten der Hallen in Neckartenzlingen, Nellingen und 
Metzingen werden gleichmäßig auf 7 Monate verteilt und monatlich in 
Rechnung gestellt. Die Hallenkosten für das Training beim TC Ruit 
und TC Hülben werden separat vom jeweiligen Verein in Rechnung 
gestellt. 

 
Trainingseinteilung Als Standard werden die Spielerinnen und Spieler in 3er-Gruppen mit 

60 oder 90 Minuten (je nach Wunsch) eingeteilt. Sollte dies z.B. 
aufgrund fehlender Spielpartner nicht möglich sein, kann sowohl die 
Gruppengröße als auch die Trainingsdauer angepasst werden. 
  

Teilnahme Trainingseinheiten, die durch Krankheit oder sonstigem Fehlen der 
Spielerinnen und Spieler nicht wahrgenommen werden können, 
entfallen ersatzlos. Bei Krankheiten bzw. Verletzungen, die mehr als 
vier Wochen andauern, müssen die ersten 4 Wochen nach Mitteilung 
über die Krankheit/Verletzung an die 4winners-Geschäftsstelle 
(Kontakt siehe unten) voll bezahlt werden. Danach werden die durch 
Krankheit oder Verletzung nicht wahrgenommenen Einheiten nicht 
berechnet, ausgenommen Hallengebühren. Am regelmäßigen 
Training können nur Spielerinnen und Spieler, die Mitglied in einem 
der Partnervereine sind, teilnehmen. 

 
Nutzung der Halle Während den Ferien kann die Halle zur eigentlichen Trainingszeit zum 

freien Spiel genutzt werden (außer TC Metzingen). Wer aus wichtigem 
Grund vor Beendigung der Wintersaison (25.04.2021) das 
Tennistraining beenden muss, bezahlt für die restliche Wintersaison 
50% der anfallenden Trainingskosten zuzüglich der vollständigen 
Gebühren für die gebuchte Hallenstunde. 

   
Kündigung Das Tennistraining ist zum 25.04.2021 mit einer Frist von einem 

Monat kündbar. Wird das Training nicht zu dem genannten Termin 
gekündigt, verlängert sich das Abo um eine weitere Saison. 

 
Bezahlung Um den Abrechnungsmodus zu vereinfachen, buchen wir den 

monatlichen Trainingsbeitrag gemeinsam mit den Hallengebühren 
(außer Ruit und Hülben) ab. Bitte füllen Sie hierzu das beiliegende 
Formular aus. Eine gesonderte Rechnungsstellung erfolgt nicht! 

 
Anmeldung an 4winners tennis & mental coaching, Riedstraße 13, 73760 Ostfildern. 

Für Rückfragen steht Ihnen gerne Achim Kächele, 0711/ 39 12 12 –63 
sowie 0176/ 66 80 12 95 (dienstags von 08.30 - 12.30 Uhr und 
mittwochs von 08.30 - 11.30 Uhr) oder per e-Mail: 
office@4winners.info  zur Verfügung. 

 


