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Liebe Sportlerinnen und Sportler, 
liebe Eltern, 
 
am 19. September beginnen wir mit dem Vereinstraining. Alle wichtigen Informationen hierzu 
finden Sie wie immer auf der Homepage der Abteilung unter www.tec-stuttgart.de. Bis zum 
14. November steht uns leider nur Halle 1 zur Verfügung, Halle 2 bleibt bis zum 13. 
November geschlossen. Der Grund hierfür sind u.a. statische Veränderungen in Halle 2, die 
z.Zt. behoben werden. Während dieser Zeit müssen wir im Trainingsbetrieb einige wenige 
Einschränkungen hinnehmen - so stehen uns z.B. noch nicht alle Zeiten zur Verfügung und 
es wird sicher auch vorrübergehend etwas enger auf dem Eis zugehen. Wir bitten um 
Verständnis. 
 
Frau Maier ist derzeit dabei, die Mitgliedsbeiträge abzubuchen. Bitte beachten Sie, dass wir 
bei der letzten Mitgliederversammlung der Abteilung eine Erhöhung der Beiträge 
beschlossen haben. Für die Mitgliedschaft ergeben sich folgende neuen Beträge: 
1 x Training 130 Euro 
2 x Training  190 Euro jeweils als Jahresbeitrag 
3 x Training 240 Euro 
 
Daneben wollen wir neue Formen der Mitgliedschaft einführen, indem wir Zeiten und 
Trainingsgruppen für Ballett und Athletik in unser reguläres Angebot aufnehmen. Nachdem 
sich die Eröffnung der Eisbahn verzögert hat, müssen wir mit den ersten Angeboten noch 
warten. Interessierte wenden sich direkt an Frau Hilkevitch oder Frau Färber. 
 
Sie können sich über alle Angebote und insbesondere über den Trainingsbetrieb auch auf 
einem Elternabend informieren, den wir am Dienstag, den 4. Oktober 2011 ab 20:00 Uhr in 
der Gaststätte "Beim FRANZ" im Kesslerweg anbieten. Über ihr zahlreiches Erscheinen 
würde sich der gesamte Abteilungsvorstand freuen. 
Wir sind bemüht, alle Anfragen und Anregungen zeitnah zu bearbeiten. Wie jedes Jahr 
weisen wir darauf hin, dass alle Vorstandsmitglieder ihre Tätigkeit ehrenamtlich ausüben. 
Deshalb ist es im Tennis- und Eislaufclub gute Tradition, dass sich Läufer und Eltern sich 
auch aktiv um ihre Belange kümmern. Unsere Homepage ist das ganze Jahr über aktuell 
und enthält alle Informationen, die einen störungsfreien Trainingsbetrieb gewährleisten. 
Schauen Sie bitte regelmäßig auf die Startseite. 
 
Hinweisen möchten wir auf unseren Eisemannpokal, der am 19./20. November stattfinden 
wird. Im Rahmen dieses nationalen Wettbewerbs wird auch die baden-württembergische 
Qualifikation für die Deutsche Nachwuchsmeisterschaft ausgetragen. Wir benötigen viele 
helfende Hände. Falls Sie Interesse an einer Mithilfe haben, wenden Sie sich bitte an einen 
Trainer oder per Mail an den Vorstand (mail@tec-stuttgart.de) 
 
Wir wünschen einen guten Start in die neue Saison, viele gute Begegnungen und sportlichen 
Erfolg. 

  


