TEC Waldau e.V.
Eis- und Rollkunstlaufabteilung
Roland Hocker, Abteilungsleiter
Dachswaldweg 186A
70569 Stuttgart

Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder,
zum Ende der Eislaufsaison wollen wir Ihnen eine
Vorschau auf den Eislaufwinter 2011/2012 geben:
Ab Montag dem 29. August wird schon mit dem Eislauftraining begonnen.
Sie können mit unseren Trainern privaten Eislaufunterricht absprechen - einzeln oder
in einer Gruppe. Die Atmosphäre auf der Eisbahn im Sommer ist eine besondere und
die Vorbereitung auf die Saison umso besser je früher die Kinder wieder aufs Eis
kommen - die Konkurrenz schläft nicht!
Ab Montag dem 12. September findet dann wieder das reguläre Vereinstraining der
Vorsaison statt. Die Trainingszeiten werden den bisherigen vermutlich gleichen. Die
aktuellen Trainingspläne entnehmen Sie wie immer unserer Homepage www.tecstuttgart.de.
Vom 1 . bis 3. Oktober findet die Einweihung der "Eiswelt Stuttgart" statt - so der
neue Name des renovierten Eissportzentrums. Am 2. Oktober gibt es die offizielle
Eröffnung durch OB Schuster bei der auch eine unserer Trainingsgruppen aktiv
beteiligt sein wird. Es lohnt sich also im Kesslerweg vorbeizuschauen.
Um für zusätzliche Motivation zu sorgen, können die Kinder bereits in der 3. oder 4.
Oktoberwoche ihre Buttonsammlung (Robbe, Pinguin und Eisbär) vervollständigen.
Die Prüfungen für Frei- Figuren- und Kunstläufer des Eissportverbandes BadenWürttemberg werden voraussichtlich Ende November abgehalten.
Die Trainer werden in den Herbstferien (02.11.bis 04.11) und in den
Weihnachtsferien voraussichtlich Ferienkurse, mit täglichem Eislauftraining anbieten.
Ansonsten werden wir unseren "Grand-Slam-Titel" verteidigen und wieder alle
regionalen Eiskunstlaufwettbewerbe beschicken. Diese stehen auch allen Kindern
offen, die noch keine Laufprüfung abgelegt haben - bei Interesse wenden Sie sich
direkt an unsere Trainer.
Das gesamte Team des Tennis- und Eislaufclubs Waldau - Eis- und
Rollkunstlaufabteilung - wünscht Ihnen schöne Sommermonate. Wir freuen uns,
wenn Sie Ihre Kinder so bald wie möglich wieder zum Training bringen und wir an
den Erfolgen des vergangenen Winters anknüpfen können.
Für den Abteilungsvorstand

