Roni‘s Tennis School
Breitensport mit Ambitionen
Junioren-Interclub für den
TC Sporting Derendingen
Liebe Eltern
Liebe Sporting Derendingen-Kids
Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und freut euch ebenfalls auf die Sommersaison im Sporting Derendingen. Nach
den erfolgreichen Austragungen in den vergangenen Jahren, freut es mich, euch diese Saison als Juniorenobmann begleiten zu
dürfen.
Der Junioren Interclub findet traditionell im Monat Juni statt und wird in verschiedenen Kategorien im Gruppen-System ausgetragen. Jedes Team spielt normalerweise 3 Begegnungen, wobei jeweils immer 2 Einzel und 1 Doppel gespielt werden (Boys Liga A
U18&U15: 4 Einzel und 2 Doppel). Hierbei gibt es jeweils folgende Alterskategorien:
- 18&U: bis und mit 18 Jahre*
- 15&U: bis und mit 15 Jahre*
- 12&U: bis und mit 12 Jahre
- 10&U: bis und mit 10 Jahre (Boys und Girls gemischt)
* wobei das am 31. Dezember des laufenden Kalenderjahres erreichte Alter massgebend ist.
Zudem werden die Teams ab 12&U in Liga A und Liga B unterteilt, wobei die Liga A für wettkampferfahrene Spieler zwischen
Klassierung R4 und R9 ist. Liga B ist lediglich für Juniorinnen und Junioren zwischen R7 und R9 und somit für Einsteiger besser
geeignet.
Alle Boys und Girls, die Junioren Interclub spielen wollen, müssen eine gültige Swiss Tennis-Lizenz besitzen, was bedeutet, dass
mindestens auf gutem Niveau mit grünen Bällen gespielt werden muss. Die Lizenz werde ich aber gleichzeitig zur Anmeldung für
den Junioren Interclub bestellen, falls sie noch nicht vorhanden sein sollte oder wieder erneuert werden muss.
Die Partien werden grundsätzlich entweder am Mittwoch- bzw. Freitagnachmittag oder am Wochenende gespielt. Bei den Heimspielen können wir den Spieltermin selbst bestimmen, bei Auswärtspartien gibt das gegnerische Team den Termin vor. Darum
wäre es toll, wenn ihr eure Spielzeitwünsche unter der Woche als auch alle Abwesenheiten wie beispielsweise Schulferien bei der
Anmeldung bereits vermerken könntet.
Der JIC ist eine tolle Möglichkeit, das Gelernte aus dem Tennisunterricht anzuwenden und gemeinsam im Team Erfahrungen zu
sammeln und die Freude am Tennis zu teilen.
Falls ihr euch für den JIC 2020 anmelden wollt, füllt doch bitte das Anmelde-/Kontaktformular auf der Website unter https://
sporting-derendingen.ch/wp/interclub/ bis am Sonntag, 15. März online aus, damit wir die Teams einteilen und die Lizenzen für
die Kids bestellen können. Genauere Informationen über den Ablauf und die wichtigsten Dinge gibt es dann nach der Teameinteilung im April! Bei sonstigen Fragen oder Unklarheiten, schreibt mir doch eine Nachricht oder ruft mich einfach an!
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