
Gemeinsamer E – Kaderlehrgang am Sonntag, den 16.1.2011 in der Münchner Lindehalle 

 

Teilnehmer:      Bezirk Niederbayern 

       Bezirk Schwaben 

       Bezirk Oberbayern 

 

Lehrgangsbeginn:10.00 Uhr (also bitte zwischen 9.00 und 9.30 Uhr anreisen) 

 

Lehrgangsinhalt: Reines Techniktraining in allen Disziplinen. 

       Dies bedeutet, es findet keine Anfängerschulung statt. 

       Jeder Teilnehmer gibt maximal drei Disziplinen an, von denen dann zwei

       tatsächlich geübt werden. Die anzugebende dritte Disziplin wird deshalb  

       benötigt, da es sein kann, dass bestimmte Disziplinen überbelegt werden.

       Gebt daher die Disziplinen an, die Ihr am Liebsten macht und wo ihr Euch  

       unbedingt verbessern wollt. 

    Wer Disziplinen angibt, wo wir sehen, die wurden  noch nie gemacht,        

     behalten wir uns vor, am Lehrgangstag eine Auswechslung vorzunehmen.    

       Der Trainingsbetrieb darf auf keinen Fall aufgehalten werden. 

       Gegen 15.30 Uhr findet quasi als krönender Abschluss eine Endlosstaffel  

      der Bezirke Niederbayern und Schwaben gegen Oberbayern statt. 

         

 

Trainerschaft:  Den Großteil stellt aus Kostengründen der Bezirk Oberbayern (die Anfahrts-       

      wege sind am kürzesten und damit am kostengünstigsten).   

Die Kollegen, die sich zur Verfügung stellen können, bitte ich, sich 

umgehend bei mir, unter Angabe der Spezialdisziplin, 

                           zu melden. 

 

Zeitplan:     Es wird vormittags und nachmittags trainiert, wobei nur einmal gewechselt  

      werden kann. 

      Der genaue Zeitplan mit Disziplin- und Trainerbebesetzung wird bekannt

      gegeben, sobald alle Meldungen eingegangen sind. 

In der Mittagspause besteht die Möglichkeit im Tennisstüberl (normales 

Lokal) zu essen. 

In der Mittagspause findet auch, wie jedes Jahr, ein Trainersymposium statt. 

Ich werde versuchen, unseren leitenden Landestrainer, Herrn Andreas 

Knauer, als Referenten zu gewinnen. 

 

Ich bitte alle Mitglieder des Oberbayerischen E –Kaders die Disziplinwünsche per Mail an 

mich zu senden. Die E – Kader der Bezirke Niederbayern und Schwaben richten bitte ihre 

Meldung an ihre zuständigen  E – Kaderkoordinatoren. 

 

Meldeschluss: Sonntag, den 9.1.2011 

 

Nachdem wir uns erst im kommenden Jahr wieder sehen werden, wünsche ich Euch und 

Euren Familien ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches 

 

 Neues Jahr 2011 

Viele Grüße 

Euer 

Peter Gnilka 

Schüler- und Jugendwart in Oberbayern 


