
in unser Akademie wird es ein paar Änderungen für das Training
in unserem Kidsprogramm geben. Wir haben uns entschieden 
das Zahlungssysten ein wenig zu ändern.
In der Vergangenheit gab es immer eine Einmalzahlung pro Saison 
und auch die Gruppen wurden von Saison zu Saison immer neu eingeteilt. Das wird es ab dem 01.05.19
nicht mehr geben.
Es wird ab 01.05.19 dann eine Clubmitgliedschaft in der Antonio Valdes Akademie für das Kids Programm
geben.
Für 41,67€ im Monat bekommt das Kind 1x pro Woche eine Trainingseinheit (Man kann auch 2 oder 3 mal
pro Woche spielen. In diesem Fall, verdoppelt oder verdreifacht sich der Preis pro Monat).
Mit diesem System wird es eine regelmäßige monatliche Zahlung geben und die Gruppen sowie auch die
Zeiten werden über die Saison hinweg immer gleich bleiben. Natürlich hat man die Möglichkeit die Gruppe
oder die Zeiten mal zu wechseln.
Wir hoffen, dass wir mit diesem System einiges vereinfachen können und auch Transparenter werden.
Weitere Infomationen zu unser Mitgliedschaft im Kids Programm findet ihr auf unser Webseite
(antoniovaldesakademie.com).
 
Im Anhang dieses Rundschreibens findet ihr nochmal den Flyer und den Vertrag zu unserem Kids
Programm, wo alle Informationen genau zusammen gefasst worden sind.
Um im Sommer am Training der Antonio Vadldes Akademie teilzunehmen, bitten wir euch den Vertrag mit
dem Sepa Mandat, ausgefüllt und unterschrieben beim nachsten Training mitzubringen.
Ihr habt auch die Möglichkeit uns den Vertrag zum Schloßberg 5, 24306 Plön zu schicken.
Für jede Anmeldung gibt es ein T-Shirt der Antonio Valdes Akademie gratis.
 
Wir freuen uns drauf, euch in unsere Antonio Valdes Community
begrüßen zu dürfen.
 
Mit freundlichen Grüßen
Antonio Valdes Team

Kids 
Programm
Für Kinder von 3-19 Jahren

Liebe Eltern, liebe Spieler,

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an.
→ Niklas Albrecht +49 (0) 178 6 89 02 21 oder per Mail an hello@antoniovaldesakademie.com



Wir möchten den Kids alle nötigen Werkzeuge und Werte mit an die Hand geben, damit sie den Sport
lieben und leben können. Wir möchten sicherstellen, dass sie eine Passion für den Sport entwickeln,
gleichwohl ein vertrautes Gefühl zum Club.
Damit erreichen wir folgende Dinge:
Die Kids identifizieren sich mit dem Spiel und dem Sport für den Rest ihres Lebens und bleiben somit am
„Ball“.
Nachhaltigkeit: Die Clubs werden „Langzeit-Mitglieder“ haben, da sie diesen Sport mit Leidenschaft
ausüben.
Die Clubs werden eine Energie entwickeln und neue Mitglieder begeistern und mitreißen. Durch den
stetigen Zuwachs von neuen motivierten Mitgliedern, wird eine Tennis Familie entstehen und es wird
möglich sein, (sich in) Teams zu entwickeln.

Wir haben ein System entwickelt

was es den Kids ermöglicht die wichtigsten Instrumente für diesen Sport zu lernen und sie vor allem
anzuwenden. Denn auch die Technik und Beinarbeit ist unseren Augen unerlässlich, um erfolgreich zu
sein. Wir garantieren: Wer sich ein wenig mit dem Sport identifiziert und Spaß daran hat, wird mit unserem
System diesen Sport erfolgreich lernen und sich stetig weiterentwickeln.
Das „Technik Programm“ basiert auf den besten Workshops der Welt, insbesondere in Bezug auf die
Sportbiomechanik, die wir in unserem Programm verankert haben.

Antonio Valdés steht für folgende Werte

 
Respekt, Ehrlichkeit, Belastbarkeit, Disziplin, Verlässlichkeit und Unabhängigkeit. Wir hoffen, dass
unsere Community und unsere Kids durch diese Werte inspiriert werden, und sie sie in ihre Denkweise
aufnehmen und verankern. So werden wir eine tolle Atmosphäre, eine langfristige Zusammenarbeit mit den
Clubs und am Ende ein Antonio Valdés Club Life schaffen.

Unser Konzept ist simpel

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an.
→ Niklas Albrecht +49 (0) 178 6 89 02 21 oder per Mail an hello@antoniovaldesakademie.com


