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Trainer News:

Liebe Clubmitglieder,
wie einige von Euch/Ihnen vielleicht schon mitbekommen haben, wird Martina Rigoni
aus privaten Gründen als Trainerin bei uns aufhören müssen. Sie hat ein Studium
begonnen und muss sich nun ganz hierauf konzentrieren. Wir hatten natürlich
gehofft, dass Markus Maus uns noch weiter als Trainer unterstützen wird. Leider
klappt das aus terminlichen Gründen nicht. Beide werden uns also im Sommer nicht
mehr unterstützen können.
Wir möchten aber auf jeden Fall Martina und Markus ganz herzlich für das super
Training und die schöne Zeit danken. Da das Training jetzt sehr unvermittelt abbrach
versuchen wir im Sommer noch ein Grillfest zu veranstalten bei dem sich alle
nochmal treffen.
Wir können Euch aber mitteilen, dass wir einen neuen Trainer gefunden haben. Er
heißt Elyes Soudani und ist 28 Jahre alt. Er wird bei uns als Vereinstrainer 4 Tage
die Woche Training geben und evtl noch am Samstag. Wir hoffen nun sehr, dass der
häufige Trainerwechsel damit beendet ist.
Zurzeit weiß ja leider keiner wie es weitergeht und wann das Training wieder normal
stattfinden kann. Für die Trainer ist es momentan eine sehr schwere Zeit da ihnen
das Einkommen bis auf weiteres wegfällt. Also wer Interesse an Training hat gerne
melden: info@tc-waldkirch.de
Wir haben uns aber entschieden, jetzt so weiter zu planen, als ob das
Sommertraining ganz normal stattfindet. Den Jugendlichen haben wir bereits die
Anmeldebögen verschickt.

Folgende Jugend Mannschaften haben wir gemeldet:

•

• U9 mini TSG mit TC Kollnau und TC Elzach
• U12 weiblich TSG mit TC Kollnau und TC Elzach
U14 weiblich und männlich TSG mit TC Kollnau und TC Elzach
• U16 weiblich TSG mit TC Kollnau und TC Gundelfingen
• U16 männlich TSG mit dem TC Elzach
• U18 männlich TSG mit dem TC Elzach
•

BLEIBEN SIE GESUND !!

Viele Grüße Melanie Wagner

