Merkblatt Mannschaftsführer
Mannschaftsspiele Sommer 2019 | U12-Mixed bis U18

Liebe Mannschaftsführer,
hier findet Ihr die Vorgehensweise für die Planung deiner Mannschaft in 2019:

1. WhatsApp Gruppe aufmachen z.B. ’Knaben 3‘
< die Spielpläne und Spielerinfos sind bereits per Mail zugesendet >
< der verantwortliche Teamcoach aufnehmen im Team Chat >
< Telefonnummern oder andere Infos über Mark Philippen +31-6-30123179 oder mark.philippen@blau-weiss-aachen.de >

2. Abfrage der Spieltermine in der Chatgruppe
< wer ist wann verfügbar, ACHTUNG: bitte keine Zusagen machen in Bezug auf wer wann spielt >
< Rückmeldungen von allen Stamm- und Ersatzspielern einsammeln >
< spätestens vor den Osterferien eine komplette Übersicht schicken am Teamcoach >
INZWISCHEN MACHT DEIN TEAMCOACH DIE AUFSTELLUNGEN
- Reihenfolge beim einplanen: 1. Mannschaftsführer 2. Stammspieler 3. Ersatzspieler
- Der Teamcoach plant die Spieler ein über die Saison und macht die Aufstellung bekannt in die Gruppe

3. Erinnerung an die Aufstellungen schreiben im Chat
< regelmäßig vor jedem Spiel >
- - -

Die weitere (praktische) Aufgaben des Mannschaftsführers
< ein paar Tagen vor Auswärtsspielen checken, ob Fahrdienst geregelt worden ist von den Eltern >
< ein paar Tagen vor Heimspielen die Essensbestellung abgeben an Claudio, Infos kommen später >
< am Spieltag selber bei Heimspielen den Bogen mitbringen/besorgen >
< am Spieltag selber bei Heimspielen die Bälle mitbringen, am 13.4/14.4 können die im Shop schon abgeholt werden >
< alle Medenspielbälle nach dem Spiel wieder einsammeln und im Shop bei Marcel Grass abgeben >
< bei Heimspielen und Auswärtsspielen dich zusammen mit dem gegnerischen Mannschaftsführer kümmern um
das Ausfüllen des Bogens. Aufstellen der Einzel und Doppel in Abstimmung mit deinem Teamcoach >
< bei Heimspielen nachher online die Ergebnisse eingeben (spätestens am nächsten Tag) auf tvm-tennis.de, Infos später >
- - -

Der Klub fragt eure Aufmerksamkeit für folgendes
< bitte mache regelmäßig ein Foto deines Teams mit einem guten Smartphone oder einer Kamera, gern auch
andere Fotos. Bitte diese Fotos dann in größter Auflösung mailen an kontakt@blau-weiss-aachen.de >
< bitte schreibe nach dem letzten Spiel ein paar Zeilen über die Mannschaft für das Time Magazin und die
Homepage. Du kannst auch zu jedem Spiel einen kleinen Bericht schreiben, den wir direkt auf die Homepage
setzen >
Danke nochmals für eure Unterstützung bei der Mannschaftsführung!

Mit sportlichen Grüßen,
Mark Philippen
TK Blau-Weiss Aachen

