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Platz	  Instandsetzung	  
Bereits	  heute	  wurde	  aufgrund	  des	  Super-‐Wetters	  mit	  der	  Instandsetzung	  der	  Plätze	  
begonnen.	  Es	  bedarf	  trotz	  allem	  viel	  weiterer	  Hilfe	  –	  Daher	  sind	  am	  	  

Samstag	  den	  25.4	  ab	  ca.	  9:00	  Uhr	  
alle	  eingeladen	  uns	  zu	  unterstützen	  und	  tatkräftig	  mit	  an	  zu	  packen.	  	  Für	  eine	  
Mittagsjause	  wird	  gesorgt.	  Die	  Aktion	  findet	  bei	  Schlechtwetter	  nicht	  statt.	  
Bitte	  beim	  Sportwart	  Thomas	  Seidner	  0664-‐9489146	  melden.	  
	  
Update	  Kids-‐	  und	  JuniorSchool	  
Wie	  immer	  bei	  etwas	  Neuem,	  ist	  noch	  nicht	  alles	  perfekt...	  Es	  hat	  sich	  allerdings	  nur	  im	  
Positiven	  etwas	  geändert.	  Es	  ist	  1	  Termin	  hinzugekommen	  und	  einer	  wurde	  zeitlich	  
verlängert:	  
Verlängerung	  :	  Mittwoch	  	  Kids-‐School	  mit	  Patrizia	  13:45-‐15:05	  Uhr	  (vorher	  14:00-‐15:00	  
Uhr)	  
NEU:	  Junior	  School	  mit	  Patrizia	  am	  Mittwoch	  von	  17:00-‐18:30	  Uhr	  
	  
Im	  Anhang	  ist	  die	  aktuellste	  Ausschreibung.	  
	  
Ausserdem	  können	  wir	  unter	  Leitung	  von	  Fredrik	  Mansson	  einen	  Floorball-‐Kurs	  
anbieten.	  Weitere	  Infos	  dazu	  im	  Flyer.	  	  
	  
Trainingsangebot	  Erwachsene	  
Es	  gibt	  ein	  Programm	  für	  Neu-‐	  bzw.	  Wiedereinsteiger	  unter	  Leitung	  von	  Gunnar.	  
Für	  die	  Erfahrenerer	  gibt	  es	  am	  Mittwoch	  die	  AD-‐School	  mit	  Fredrik	  und	  Patrizia.	  
Kosten	  und	  genaue	  Termine	  bitte	  dem	  beiliegenden	  Flyer	  entnehmen.	  
Ein	  ähnliches	  Programm	  hat	  bereits	  im	  Winter	  von	  ESTESS	  in	  der	  Halle	  stattgefunden.	  
Hierbei	  haben	  einige	  TC	  Seefeld	  Mitglieder	  teilgenommen,	  und	  diese	  Art	  des	  Trainings	  
sehr	  gelobt.	  
	  	  
Neu-‐Mitglieder	  Erwachsene	  
Wer	  neues	  Mitglied	  bei	  uns	  wird,	  und	  seinen	  Clubbeitrag	  einbezahlt	  hat,	  erhält	  vom	  Club	  
4	  Teilnahmen	  an	  den	  Ad-‐School	  Terminen	  gratis.	  
	  
	   	  


