Thema: Einzeltraining
Der SV Mittelbuchen und Tischtennis CKaiser laden alle
interessierten Tischtennisspieler aller Alters,- u. Leistungsklassen
ein, sich optimal durch Einzeltraining zu verbessern! An dem Tag
bieten wir euch an, so viel Einzeltraining zu machen, wie ihr euch
wünscht. Es wird nur für euch ein Trainer zu Verfügung stehen,
welcher dann mit euch am Balleimer an euren individuellen
Schwerpunkten arbeiten wird.
Es gelten auf alle vereinbarten Zeiten folgende Rabatte:
- 1 Stunde für nur 30,00€ statt 35,00€
- 1,5 Stunden für nur 40,00€ statt 50,00€
- 2 Stunden für nur 55,00€ statt 65,00€
Viel Spaß und modernes Training wird garantiert, so wie ein
konzentriertes Training an den individuellen Schwerpunkten,
jedes einzelnen Teilnehmers

BONUS : Spieler die noch neue Beläge oder andere Artikel
benötigen, können ihr Material über uns mit einem Rabatt von
30% erhalten!

Termin:

02.11.2019

Zeiten:

Zwischen 14:00 – 17:00 Uhr wählbar

Ort:

Mehrzweckhalle Mittelbuchen
63454 Mittelbuchen, Kesselstädter Str.

Anmeldung: Unter „Termine“ auf www.ck-tischtennis.de
oder Email an Info@ck-tischtennis.de

Teilnehmer: Plätze werden nach zeitlichem Eingang
der Anmeldung vergeben

Tischtennis CKaiser
info@ck-tischtennis.de
www.ck-tischtennis.de
Facebook.com/tischtennis.ckaiser

Geeignet:

Alle Altersklassen und alle Leistungsklassen

Preis:

siehe oben

Essen:

ist selbst zu organisieren

Vereinstraining

Trainingslage r
Möchten Sie a n einem unserer Trainingslager teilnehmen und intensiv
Ihre technischen und taktischen Fähigkeiten verbessern?
Oder möchten sie ein Trainingslager bei sich vor Ort, ohne große
Anrei se? Gern kommen wir zu Ihnen.
Di e Anzahl der Tage und Ei nheiten können Sie individuell bestimmten.
Für Vereine besteht auch die Möglichkeit mit uns an einem
Tra i ningslager Geld zu verdienen.

Einzeltraining
Im Ei nzeltraining geht es nur speziell um Sie. Das Training ist
i ndivi duell auf Ihre Bedürfnisse angepasst, wodurch eine gezielte und
optimale Verbesserung Ihrer Fähigkeiten geschaffen werden kann.
Hi er gehen wir besonders auf Ihre Technik und auf Fragen i n Sachen
Ta kti k, Spiel gegen oder mit Ma terial usw. ein. Auch moderne
Tra i ningsmethoden wie Vi deoanalyse kommen zum Ei nsatz. Auf
Wuns ch s tellen wir Ihnen Tra iningspartner mit s peziellem Spielsystem
oder einer hohen Spielstärke zu Verfügung
Vi ele Spieler die regelmäßig dieses Angebot nutzen, haben beachtliche
Erfol ge erzielt.

Individuelle Förderung von Spielern
In der Vergangenheit hat sich i mmer wieder gezeigt, dass vor a llem die
Spi eler, die i ndivi duell von einem qualifizierten Trainer geschult und
betreut wurden, besonders erfolgreich waren. Wünschen auch Sie
s i ch, einen Trainer nur für sich a llein?
Da s Training ist nur für Sie s peziell a bgestimmt, der Tra iner betreut Sie
a uch a uf Wettkämpfen und berät Sie in a llen weiteren Fragen rund um
Ihre Tischtenniswelt. Wir haben Pri vattrainer, die sich a uf Wunsch
ni cht nur im Training s ondern a uch bei allen weiteren Ma ßnahmen
begl eiten.

Suchen Sie einen kompetenten Trainer für Ihr
Verei nstraining?
Gern vermi tteln wir Ihnen eine / n unserer Trainer / i nnen
für Ihr regelmäßiges Vereinstraining.
Al l unsere Trainer vermitteln mi t vi el Spaß und Motivation
i n den Ei nheiten modernes Tischtennis. Al le sind s ehr gut
a us gebildet und bilden sich stetig weiter fort, um auch in
Zukunft ein Schritt voraus s ein zu können.

Schulung
Möchten Sie sich zu bestimmten Themen fortbilden, ohne
gl eich eine Tra inerausbildung machen zu müssen? Haben
Si e Fragen zu Themen wie Nachwuchsgewinnung, Coaching,
a bwechslungsreiches Training, Aufschläge,
Sponsorengewinnung oder wie man Trainer etc. finanzieren
oder s ogar Geld für den Verein generieren kann?

Auch da nn dürfen Sie uns gerne kontaktieren!

Erstellung und Durchführung von
Vereinskonzepten
Fehl en Ihnen Ideen wie Sie die finanziellen Möglichkeiten
des Vereins verbessern können?
Möchten Sie Informationen, wie man Sponsoren gewinnen
ka nn?

Oder wol len Sie ein Konzept für die Nachwuchsgewinnung
oder haben Interesse an a nderen Themen?
Ähnl ich unserem Angebot der Schulung, übergeben wir
Ihnen schriftlich (per Ma il oder per Ma ppe ) hi erzu ein
Konzept, welches wir aufgrund unserer l angjährigen
Erfa hrung speziell für Ihren Verein erstellen. Auf Wunsch
führen wir auch die entsprechenden Ma ßnahmen aus dem
Konzept selbst durch.

Wöchentliches Stützpunkttraining

Sponsoring

Wi r bi eten an verschiedenen Stützpunkten ein öffentliches Training
ei nmal i n der Woche a n, an dem jeder Spieler jeder Al ters,- u.
Lei stungsklasse teilnehmen kann.

Wi r treten gern als Sponsor für Ihren Verein auf. Bitte
konta ktieren Sie uns dafür…
Gerne helfen wir Ihnen auch, neue Sponsoren für Ihren Verein
zu fi nden.

Tischtennis CKaiser
info@ck-tischtennis.de
www.ck-tischtennis.de
Facebook.com/tischtennis.ckaiser

