
 

  

Jugend-Sommercamp 
des TC Rehlingen e.V. 
vom 19. Juli bis 21. Juli 2021 

2021 

Anmeldung zum Jugend-Trainingslager 2021 

des TC Rehlingen e.V. 
 

von Montag, den 19. Juli um 10:00 Uhr 
bis Mittwoch, den 21. Juli. 

 
 
Meine Eltern sind telefonisch erreichbar unter: 
 
x                                 x 
 
Einverständniserklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn 
 
____________________________ an der Jugendveranstaltung   
des TC Rehlingen vom 19.07.21 bis 21.07.21 teilnimmt. 
 
__________       ______________ 

Ort, Datum                                             Unterschrift 
 
Eine Anmeldung ist ebenfalls per Bild an folgende E-mail möglich 
 (fabian_schoen@gmx.de). Bei Fragen: Fabian Schön 01712366633 



 

 

Jugend-Sommercamp 
 

Von Montag, den 19.07  
bis 

Mittwoch, den 21.07  

Wie so viele andere Veranstaltungen, kann in diesem Jahr leider

auch unser Tenniscamp noch nicht wie gewohnt stattfinden. 

Natürlich soll es aber nicht komplett entfallen, sodass Philipp, 

Jannik, David und Fabian ein dreitägiges Trainingslager für euch

anbieten werden. 

 

Nach jetzigem Stand wird von Montag bis Mittwoch, jeweils von

10 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 15 Uhr trainiert. Ganz  

sicher, wird hier auch, wie im letzten Jahr, der Spaß nicht zu 

kurz kommen. In der Pause ist auch wieder gemeinsames 

Mittagessen geplant. 

Selbstverständlich werden wir uns dabei entsprechend,   

der zu diesem Zeitpunkt gültigen Hygienemaßnahmen und 

Abstandsregeln, verhalten.  

Es werden also 3 Tage á 4 Stunden Training stattfinden, sodass

der Fokus in diesem Jahr ganz auf unserem Lieblingssport liegt. 

Um besser planen zu können, bitten wir um eine Anmeldung 

bis zum 11.07.21. 

 

Auch wir müssen bei unseren Planungen natürlich die  

tagesaktuellen Entwicklungen berücksichtigen, die sich jederzeit

ändern können. Sobald die Rahmenbedingungen endgültig 

feststehen, werden wir den Teilnehmern den genauen Ablauf des

Trainingslagers bekannt geben und in einer Übersicht 

zusammenfassen. Auch die Kosten für das Trainingslager können 

erst genau kalkuliert werden, wenn der genaue Ablauf und die Z

eitplanung feststeht.  

 

Derzeit gehen wir von einem Betrag von ca. 65€ pro Kind/Ju

gendlichen aus. 

Natürlich hoffen wir aber alle schon jetzt, dass wir das Camp im

Jahr 2022 wieder in alter Tradition und mit allem was dazu     

gehört anbieten können. 

 

Sportliche Grüße 

Euer Jugendteam 


