
TC - Hockenheim 

Wir freuen uns, dass Du Dich für Tennis interessierst. Damit es ein wenig einfacher ist sich zu 

Recht zu finden, haben wir ein Infoblatt entwickelt, welches Dir helfen soll Deine Fragen zum 

Tennis und zur Mitgliedschaft als Jugendlicher im TC Hockenheim zu klären.  

Wenn ein Jugendlicher Interesse hat Tennis zu spielen, so bietet der TC Hockenheim ihm/Ihr die 

Möglichkeit an einem Schnuppertraining teilzunehmen. Dazu muss man einfach im Internet auf der 

Seite des TC-Hockenheim http://www.tc-hockenheim.de/ unter Jugend auf den Button „Anmeldung 

Schnupperkurs“ drücken. Dort kann man sich dann zu 4 Terminen Schnuppertraining zu besonders 

günstigen Konditionen anmelden.  

Auf diese Weise können die Trainer erkennen, welche Spielstärke man hat, um eine geeignete 

Trainingsgruppe zu finden. Für Kinder/Jugendliche unter 12 Jahren trainieren wir hierbei nach dem 

Talentino Konzept des Deutschen Tennisbundes. Für den Spieler ist es die Möglichkeit zu 

erkennen, ob ihm/Ihr das bei uns Spaß macht, bevor man Mitglied wird und den Trainingskurs 

bucht. Für Kinder unter 10 Jahre  

Wie geht es weiter, wenn man nach den vier Schnupperstunden weiß, dass Tennisspielen einem 

Spaß macht.  

 

Mitgliedschaft im TC Hockenheim  

Grundsätzlich muss man zwischen dem Jahresmitgliedsbeitrag im TC Hockenheim (80,00 € für 

Jugendliche bis 18 Jahre) und der Vergütung für die Trainer für das Sommer- bzw. Wintertraining 

unterscheiden.  

Mit dem Mitgliedsbeitrag ist man Mitglied des Vereins, und darf z.B. im Sommer die Tennisplätze 

kostenlos benutzen . Mit der Trainervergütung werden die Kosten für den Tennistrainer abgedeckt.  

 

Gruppentraining für Jugendliche im TC Hockenheim  

Es wird unter Anleitung von Tennistrainern in Gruppen mit 3-4 Spielern/innen jede Woche eine 

Stunde trainiert. Die Kosten dafür sind im Sommer ca. 150,00 € im Winter ca. 240,00 €. Der 

unterschiedliche Preis kommt daher, dass im Sommer nur 5 Monate und im Winter 7 Monate 

Training abgehalten werden. Der Verein subventioniert in der Winterperiode Anteile der Kosten für 

die Halle, sowie die Trainingsbälle. In den Schulferien findet kein Training statt.  

Um Mitglied zu werden, muss dann nur ein Mitgliedsformular ausgefüllt werden, welches bei 

Jugendlichen von den Eltern unterschrieben werden muss. Bitte unbedingt die Bankverbindung 

angeben, von der die Beiträge abgebucht werden können. Das Formular am besten bei den 

Trainern abgeben, oder an den TC Hockenheim schicken bzw. in den Briefkasten für den TC 

Hockenheim werfen.  

Unser Kassenwart wird Euch zunächst offiziell mit einem Schreiben im Verein begrüßen und dann 

das Geld für das Sommer/ Wintertraining abbuchen. Der Jahresmitgliedsbeitrag wird im 

Sommertraining sofort, im Wintertraining im Februar des Folgejahres abgebucht. Es vergehen i. d. 

R. ein bis zwei Wochen bis wir uns offiziell melden, aber in dieser Zeit kann man schon am 

Training teilnehmen.  

Ich hoffe, damit sind viele Fragen geklärt. Sollte noch was unklar sein, kannst Du mich auch gerne 

anrufen. Am besten bin ich über Handy erreichbar: 0175-5786001.  

 

Gruß Christoph  

Jugendwart TC Hockenheim  


