
 

Planung Mannschaften Sommersaison 2021 
 
 

Liebe Spielerinnen und Spieler, 
liebe Eltern, 
 
zur Planung der Verbandsspiele im Sommer 2021 wollen wir mit diesem Flyer Eure Bereitschaft abfragen, im 
Sommer in einer Mannschaft/mehreren Mannschaften des TCLE zu spielen.  
Die Abfrage dient uns als Basis für die Mannschaftsmeldung in der Jugend und bei den Aktiven DA und HE. 
Meldeschluss für die Teams beim WTB ist am 01.12.2020. 
 
 
Wir machen diese Abfrage Jahr für Jahr, leider war die Bereitschaft im Jahr 2019 teilweise bescheiden und 
einige Teams oft am Rande des Rückzugs. Das muss besser werden. 
 
Wer hier seine Bereitschaft erklärt muss sich darüber klar sein, dass es Team-Einsätze als Stammspieler oder 
Ersatzspieler geben wird. Auch in mehreren Altersklassen und auch an mehreren Tagen hintereinander. Über 
die Spieltermine informieren wir, sobald diese für 2020 zur Verfügung stehen. Förderspieler planen wir auch in 
mehreren Altersklassen ein. Wir erwarten, dass geförderte Spielerinnen und Spieler an allen Spielterminen zur 
Verfügung stehen. Tennis hat Vorrang vor anderen Aktivitäten! Das Team hat Vorrang vor anderen Aktivitäten! 
 
Ohne Betreuer geht es nicht! Wir benötigen immer Eltern die zu Auswärtsspielen fahren können und Teams 
bei Heimspiele mit betreuen können. Natürlich soll auch der Nachwuchs Verantwortung übernehmen und das 
Amt des Mannschaftsführers oder der Mannschaftsführerin ausüben. Klar ist heutzutage, dass die 
Mannschaftsführer oft einen ganz undankbaren Job machen und viel Arbeit in die Spieltagsabfragen investieren, 
bis ein Team an den Start geht. 
 
Abgabe bis spätestens 23.11.2020 im Training oder direkt an fwietschorke@aol.com 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rückmeldung Verbandsrunde Sommer 2021 
 
Vorname, Name: ____________________________________________ Jahrgang:_________ Nation:_______ 
 
Ich stehe für alle Verbandsspiele in meiner Altersklasse (Übersicht) zur Verfügung:     
(Ausnahme: Krankheit oder wichtige schulische Veranstaltung) 
 
Ich stehe für mehrere Altersklassen zur Verfügung:         
(Ausnahme: Krankheit oder wichtige schulische Veranstaltung) 
 
Ich stehe als Mannschaftsführer/in zur Verfügung:        
 
Ein Elternteil kann das Team unterstützen und zusätzlich zum Mannschaftsführer    
mithelfen, fahren und organisieren 
 
Ich stehe nur als Ersatzspielerin-/spieler für die geplante/geplanten  
Mannschaft/Mannschaften zur Verfügung:         
           
 
Ich habe keine Zeit (Interesse), in einer Mannschaft zu spielen:      
 
Termine an denen ich nicht kann (Schule, Prüfungen, Schullandheim, Auslandsaufenthalt, usw.) 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
Leinfelden-Echterdingen, den ....................                          .....................................................                                                                                           
                                                                                              Unterschrift Spielerin/Spieler 
 
Ich habe die Vereinbarung zur Kenntnis genommen.           .................................................... 
           Unterschrift Erziehungsberechtigte/ 
        Erziehungsberechtigter 


