
WINTERTRAINING “21/“22 
(OU: L’ÉSPOIR POUR L’ ÉTÉ INDIEN) 

LIEBE TENNISSCHÜLER, JUNIOREN UND ELTERN 

Es freut mich Euch mitteilen zu dürfen, dass die Trainings der Tennisschule 
nach den Herbstferien weiterhin draussen auf den Anlagen der therwiler 
Clubs stattfinden können( wer nach den Herbstferien sowieso eine Herbst-
/Winterpause macht, den betrifft dieses Schreiben weniger). 

Wegen der Schliessung der Haugrabenhalle entfällt somit die immer etwas 
heftig zu Buche schlagende Hallenmiete, und wir können stattdessen, 
tagsüber wenigstens, relativ angenehm auf den Tennisplätzen zertifikat- und 
maskenfrei an der frischen Luft draussen trainieren( das ist doch schon mal 
etwas). Ausserdem möchte ich an dieser Stelle nochmals hervorheben, dass 
Dmitriy ab Mitte Oktober nicht mehr bei uns als Trainer tätig sein wird. Er hat 
sich einen anderen Berufsweg ausgesucht, und ich wünsche ihm an dieser 
Stelle alles Gute und hoffe dennoch, dass er dem Tennissport in der einen 
oder anderen Form irgendwie erhalten bleibt. Er hat für die Tennisschule und 
die Clubs sehr viel gemacht und wir danken ihm dafür sehr und werden ihn 
sicherlich vermissen. Somit werden Pascale Johner und ich das Herbsttraining 
unter uns aufteilen. Pascale ist als Trainerin sehr beliebt und auch was ihre 
Person angeht, sicher als Bereicherung für unsere beiden Clubs anzusehen. 

Ich will kein Hehl daraus machen, dass die Weihnachtspause diesmal etwas 
früher ausfallen und diesbezüglich auch etwas länger dauern könnte. So in 
etwa bis zum Beginn der Fasnachtsferien( 26. Februar). Und diese dauern 
dann bis zum 13. März, aber dann wird man sowieso ziemlich bald wieder auf 
den frischen Plätzen draussen spielen können. 

So gesehen hält sich der Trainingsausfall in sportlichen Grenzen. Wir führen 
also das Training nach den Herbstferien einfach auf unseren Anlagen weiter 
fort und hoffen auf einen langen “Indian Summer“, wie wir ihn schon einige 
Male hier erleben durften. Eine Stunde frische Luft mit Bewegung draussen 
tut auch im Herbst den meisten gut. Und wenn wir dann eine Weihnachts- 
und Fasnachtspause mit ‘Brücke‘ einlegen müssten, so würden wir mit den 
Teilnehmern( bei Bedarf) für diese Zeit über ein allfälliges Konditraining 
Informationen zukommen lassen. Die Trainingsplanung habe ich mal 
folgendermassen aufgesetzt( alle Preise verstehen sich pro Teilnehmer): 
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Trainingspreise für das Wintertraining draussen     
Einzellektionen: 60 Min.:  90.- / 40 Min.: 66.-                               
Lektion zu zweit: 60 Min.:  48.- / 40 Min.: 36.-                                   
-Gruppen à 60 Min.( bis 20.Nov.): 3-er: 175.- ; 4-er: 150.- ; 5-/6-er: 125.- 
( Die Rechnung für dieses Training wird erst am Ende gestellt, mit allfälligen Pro Rata-Anpassungen 
bezüglich Bespielbarkeit der Plätze.)                                                               

KIDS-training in der 99er-Turnhalle in Therwil                        

Für die 4- bis 10jährigen haben wir diese Lösung gefunden: Wir 
spielen mittwochs in der 99er-Halle in Therwil weiter.  Somit bleibt auch hier 
der Kurspreis tiefer, als wenn es in der Tennishalle stattgefunden hätte. 
Preis:   400.-(6 Teiln.) ; 480.-(5 Teiln.) ; 540.-(4 Teiln.) ; 600.-(3 Teiln.)                                  
Dies dauert ab nach den Herbstferien bis an die Osterferien. Ausgenommen 
sind wie immer alle Ferien- und Feiertage. Pascale Johner und ich werden 
diese Trainings leiten. 

Wer sich also entweder für die “Frischluftvariante“ oder für die 99er 
Hallenvariante( nur mittwochs für KIDS von 4-10 Jahren) interessiert, soll 
doch bitte Kontakt mit mir aufnehmen, und ich werde auf Gruppen und 
Zeiten eingehen. Bestehende Gruppen werde ich auf dem Platz ansprechen. 

Bis dahin wünsche ich Euch allen noch ein herrliches Saisonende, und dass 
uns L’ÉTÉ INDIEN in seiner strahlenden Pracht empfängt und unsere 
Abwehrkräfte stärkt, damit Körper und Seele draussen in der Natur und auf 
dem Platz das bekommen wofür sie geschaffen wurden.                       

Euer Hansi                                 

 


