
Hannoverscher TTC 
Rehbergstraße 7

30173 Hannover


info@httc1951.de

Liebe Eltern, 

es freut uns sehr, dass Ihr Kind Interesse am Tischtennissport zeigt und seine Freizeit mit 
uns im Hannoverschen Tischtennis Club 1951 e.V. verbringen möchte. Neben dem 
Anmeldebogen möchten wir mit diesem Merkblatt auf einige Punkte für den 
Trainingsbetrieb hinweisen. Unten finden Sie anschließend noch ein paar Fragen, die wir 
Sie bitten ebenfalls zu beantworten und mit dem Anmeldebogen abzugeben. 

1. Das Training startet montags und donnerstags, jeweils um 18 Uhr in der Sporthalle, 
sodass zu diesem Zeitpunkt alle umgezogen sein sollten. 

2. Die Kinder werden angehalten die Sporthal le und besonders d ie 
Sportausrüstungsräume nicht zu betreten solange noch kein Trainer anwesend ist. 

3. Wir möchten den Kindern sowohl die Techniken des Sports als auch das Regelwerk 
im Training näher bringen. Daher bitten wir von rein weißer Sportbekleidung 
abzusehen, da ein weißer Ball vor weißem T-Shirt das Spielen gegeneinander und 
miteinander unnötig erschwert. 

4. Um unseren ehrenamtlichen Trainern und Helfern die Organisation der 
Trainingstermine zu erleichtern, möchten wir Sie darum bitten, uns mitzuteilen, 
wenn Ihr Kind nicht am Training teilnehmen kann. Hierzu wurde eine WhatsApp 
Gruppe gegründet in der auch kurzfristige Ereignisse wie Trainingsausfall o.Ä. 
mitgeteilt werden. 

5. Doch das Wichtigste ist für uns ein respektvoller und fairer Umgang im 
Jugendtraining untereinander, mit unseren Gegnern und mit dem Material. 

Hannoverscher TTC 
Der Vorstand und Jugendabteilung 
(Hier trennen) 

Wir bitten in jedem Fall um die unterschriebene Rückgabe dieses Bogens. 

Für die Organisation des Trainings wurde eine WhatsApp Gruppe eingerichtet, um die 
schnelle Kommunikation zwischen Eltern und Trainern beidseitig zu vereinfachen. 

□  Ich möchte bitte in die WhatsApp Gruppe eingeladen werden. 

Kinder, die am Punktspielbetrieb oder Turnieren teilnehmen stattet der HTTC gegen eine 
Leihgebühr von 5€ mit Trikot und Hose aus. Beides bleibt bis zum Austritt aus dem Verein 
im Besitz des HTTC. Beim Verlassen des Vereins bittet der HTTC um die Rückgabe innerhalb 
von vier Wochen. Andernfalls behält sich der Verein vor den Neupreis für die Ausstattung 
einzuziehen. 

□  Ich bin mit den Konditionen für die Vergabe von Vereinstrikot und Hose einverstanden. 

□ Ich genehmige dem HTTC Profil- und/oder Gruppenbilder von meinem Kind zum Zweck 
der Vereinspräsentation auf der vereinseigenen Homepage zu zeigen. Die Option des 
Einspruchs bleibt bestehen. 

__________________________________________________ 

(Datum, Ort und Unterschrift des Erziehungsberechtigten)


