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Elternbrief
des TC Hansestadt Demmin zur Weiterführung des Kinder- und
Jugendtraininings ab der Frühjahrssaison 2019
Liebe Eltern, liebe Tenniskinder und Jugendliche,
wie euch bereits durch Martin Spohn bekannt gemacht wurde, hatten wir Martin mitgeteilt, dass
wir das Training der Vereinsmitglieder ab dem nächsten Schuljahr anders gestalten wollten.
Wesentliche Gründe dafür wurden Martin in dem Schreiben mitgeteilt.
Hinzukommt, dass der Tennisverein auch insbesondere für das Kinder-und Jugendtraining eine
Ballwurfmaschine im Wert von über 2000€ angeschafft hat, allerdings auch nur möglich da wir
eine Spende der Sparkasse Demmin-Neubrandenburg zweckgebunden erhalten haben.
Die Ballmaschine soll den Trainern helfen, dass Training effizienter zu gestalten.
Dies kann jedoch nur passieren, wenn alle Trainingsteilnehmer im Verein organisiert sind.
Wir sehen keinen Anlass Nichtvereinsmitglieder mit finanziellen Mitteln des Vereins zu sponsern.
Auch deshalb die zukünftige Trennung der Trainingsgruppen.
Martin Spohn hat sich gegenüber dem Verein zur Beendigung des Trainings bisher nicht geäußert
- eine sehr „persönliche“ Äußerung gegenüber unserem Jugendwart Marcus Becker mal außer
Betracht gelassen-.
Aus inoffiziellen Mitteilungen haben wir jedoch erfahren, dass Martin das Training von sich aus
jetzt zum Ende der Hallensaison im April bereits beenden will.
Wir gehen davon aus, dass Martin Spohn sich an dem angesagten letzten Trainingstag in der
Halle von allen verabschieden wird.
Deshalb laden wir alle Eltern und Kinder/Jugendliche zur Eröffnung der Freiluftsaison
am 01.Mai 2019 um 14 Uhr
auf unsere Platzanlage ein, um das weitere Training des Vereinsnachwuchses
mit Ihnen/euch zu besprechen.
Maria Schad, die - wie allen sicherlich bekannt - auch schon einen Teil unseres
Vereinsnachwuchses erfolgreich trainiert, hat sich bereit erklärt die Vereinsmitglieder aus
Martin Spohns Trainingsgruppen auch kurzfristig zu übernehmen und je nach Spielstärke und
zeitlichen Möglichkeiten die Kinder/Jugendliche in ihre bestehenden Gruppen zu integrieren bzw.
auch zusätzliche Trainingszeiten anzubieten.
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Damit wollen wir sicherstellen, dass auch bei der anscheinend abrupten Trainingsbeendigung
durch Martin Spohn für die Trainierenden ein fließender Trainingsfortgang im Verein ermöglicht
wird.
Wir bitten dazu auch für Kinder/Jugendliche sowohl Tennisschuhe für den Außenplatz als auch
Schuhe für die halle mitzubringen, denn das Training findet in jedem Fall und bei jedem Wetter
statt. Auch wenn wir natürlich die Freiluftsaison bevorzugen.
Alle weiteren Fragen , die Sie als Eltern bzw. die Kinder/Jugendliche haben,
können wir an diesem Tag auch besprechen.

Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand

