Eislaufclub Aarau
Alle Schüler der Eislaufschule Hartmann haben die Möglichkeit während der Eislaufsaison in Aarau Privatunterricht
zu reservieren mit dem staatlich geprüften Eislauflehrer Ulrich Hartmann und seiner Teamkollegin Michèle Hofer.
Die Eislaufsaison ist unterteilet in Vorsaison (vom 21.August 2019 bis 29.September 2019), Zwischensaison
(30.September 2019 bis 27.Oktober 2019) und Hauptsaison (28.Oktober bis 15.März 2019). Ihr könnt Euch unter “
Eislaufunterricht“ mit einem Benutzernamen und einem Passwort einloggen und dann online Eure Privatlektionen
und Kleingruppenunterrichte reservieren. Voraussetzung ist, dass ihr die "Gratis Tabellen App von Google"
runtergeladen und installiert habt. Dazu bitte diese Adresse kopieren und in der Adressleiste eingeben :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.sheets
Kommt Ihr nicht klar, meldet Euch bitte bei Ulrich Hartmann, er hilft Euch gerne. Vergesst bitte auch nicht, dass in
der Vorsaison für alle Privatlektionen und Kleingruppenunterrichte, zusätzlich auf der ECA Homepage auch die
entsprechenden Patchs reserviert werden müssen. Da es relativ voll ist, bitte beeilen, es dürfen maximal 20 Läufer
pro Stunde aufs Eis. Auswärtige können leider erst ab dem Samstag 17.August 2019 für die Vorsaison in Aarau
reservieren. Möchtet ihr eine Einzellektion reservieren oder bei einem Kleingruppenunterricht mitmachen, tragt
bitte einfach Euren Namen ein, Möchtet Ihr eine Zweierlektion reservieren, tragt bitte Euren Namen und ein
Pluszeichen ein z.B. „Sabine+“, so weiss jeder, dass er sich dort noch dazuschreiben kann für Zweierunterricht. Die
Bezahlung aller Privatlektionen, Einzel/Zweier-und Kleingruppe sowie Trockentraining erfolgt nur noch mit 10-er
Lektionskarten ( für UH und/oder MH, nur bei Herrn Ulrich Hartmann erhältlich). Die Karten sind 15 Minuten vor
Trainingsbeginn oder bis 15 Minuten nach Trainingsende bei Herrn Ulrich Hartmann zu erwerben. Ohne Karte, kein
Unterricht, Karten sind übertragbar, aber werden nicht zurückerstattet. (auch nicht bei Verlust der Karte). Bitte
wärmt Euch im Trockenen immer auf, bevor ihr aufs Eis geht und habt beim Trockentraining immer Gymnastikmatte,
Turnschuhe, Springseil und Getränk dabei. Schaut am Anfang der Saison, ob Eure Lizenz gültig ist und habt immer
eine Ersatz-Kür CD bei jedem Training und Wettkampf dabei. Bitte seid pünktlich und sagt sämtlichen
Eislaufunterricht mind. 24 h vor dem Lektionstermin schriftlich bei mir ab, wenn die Lektion nicht berechnet werden
soll. Vielen Dank. Möchtet Ihr ein Gespräch mit mir oder einer Teamkollegin, so meldet Euch bitte bei mir. Gerne
können wir über Trainingsziele und die dafür notwendigen Trainingszeiten,Finanzen etc. sprechen, damit wir alle die
gleichen Ziele verfolgen. Läufer, Trainer und Eltern bilden ein Team und müssen zusammenhalten und sich
gegenseitig vertrauen. Der Spass am Eislaufen steht bei der Eislaufschule an erster Stelle, Danach kommen die
sportlichen Ziele, die wir seriös und individuell verschieden, versuchen zu erreichen. In diesem Sinne, viel Freude und
Erfolg für die neue Saison,
Ulrich Hartmann
(Leiter Eislaufschule Hartmann)

