Liebe Kinder, liebe Jugendliche,

wir möchten euch herzlich am

Donnerstag, den 28.03.19 um 18.00 Uhr
zur Jugendversammlung 2019
im Clubhaus einladen.
Themen dieses Treffens sind u.a.:
➔ Die Punktspiele (Medenspiele) für die Sommersaison.
➔ Fragen und Anregungen eurerseits zum Training, zu Turnieren oder
Veranstaltungen
➔ Sonstiges
Wir haben dem Verband bereits folgende Mannschaften für die Medenspiele im
Sommer 2019 gemeldet und ebenso die dazugehörigen Spieler und Spielerinnen, die
uns von den Trainern genannt wurden:
1 Junioren U16/18 (4er Mannschaft)
2 Junioren U 14 (4er Mannschaften)
1 Juniorinnen U16/18 (4er Mannschaft)
1 Juniorinnen U 12 (4er Mannschaft)
1 U10 Orange Court (gemischte 4er Mannschaft mit mindestens 1 Mädchen)
1 Bambini U 9 (gemischte 4er Mannschaft mit mindestens 1 Mädchen)
Da es für alle wichtig ist, dass man sich auf seine Mannschaftskollegen und
-kolleginnen verlassen kann, bitten wir jede/n von euch, sich so gut es geht, für die
Punktspiele wirklich Zeit zu nehmen und Zusagen verlässlich einzuhalten. Solltet ihr
kurzfristig bei einem Punktspiel verhindert sein, bei dem ihr eingeteilt seid, sagt bitte
umgehend eurem/Eurer Mannschaftsführer/in Bescheid, damit diese rechtzeitig
Ersatz finden können.
Wir bitten euch um zahlreiches Erscheinen zur Jugendversammlung, vor allem, wenn
ihr noch offene Fragen zu den Punktspielen habt.
In vielen Mannschaften haben wir die letztjährigen Mannschaftsführer/innen erneut

benannt, z.T. brauchen wir neue „Freiwillige“.
Wir möchten mit euch besprechen, wie die Organisation der Medenspiele für euch
abläuft und was ihr bei einem Heimspiel beachten müsst, wenn dieser Ablauf für
euch noch neu ist.
Außerdem geben wir bekannt, wer von euch als Spieler/in in welcher
Mannschaft gemeldet wurde.
Vielleicht habt ihr aber auch ganz andere Fragen an uns? Nur zu! Wir haben ein
offenes Ohr.
Wir hoffen auf viele Neugierige – ein Freigetränk ist für jeden dabei!
Wir freuen uns über eine kurze Rückmeldung an uns Jugendwartinnen, ob ihr kommt:
Anke Habich (anke.habich@htcblumenau.de) oder
Antje Kogel (antje.kogel@htcblumenau.de)
Wenn es uns sinnvoll erscheint, werden wir uns eventuell in Kleingruppen
zusammensetzen, um individuellere Fragen der einzelnen Altersklassen schneller zu
besprechen.
Schmetterballgrüße von
Anke und Antje

