Tennis-Welle für alle – Mach´ mit und sei dabei!
Wichtige Informationen und Neuerungen für die Saison 2018
Saisonticket für Neueinsteiger
Für Neueinsteiger, die sich zu einer Mitgliedschaft noch nicht durchringen können, haben wir
in diesem Jahr ein besonders attraktives Paket geschnürt:





Für einmalig nur 69,- € in der Sommersaison Tennis spielen und die Gemeinschaft
kennen lernen
Ein „Tennis für alle“ -Shirt ist inclusive
2 Gruppentrainings-Stunden am Dienstag sind inclusive
Bonusgutschrift inclusive: Wenn du dich bis Ende August entscheidest, ab 1.9.2018
Mitglied zu werden, verrechnen wir 50 € mit den dann kommenden TennisBeiträgen!

„Tennis für alle“ – Shirt
Hole dir jetzt ein „Tennis für alle“-Shirt und spiele die Sommersaison Tennis mit dem
Saisonticket o d e r unterstütze mit dem Betrag von 69,- € die Jugendarbeit im Tennisverein
und genieße gemütliche Terrassen-Abende und die Gemeinschaft auf unserer Tennisanlage.

Neu: Geselliger Tennis-Dienstag für alle
Jeden Dienstag ab 19 Uhr ist die Tennisanlage Treffpunkt für alle – egal, ob zum
Tennisspielen oder um gemütlich auf der Terrasse den Abend zu genießen. Es sind also auch
alle willkommen, die bisher noch nicht im Tennisverein sind. Unser Angebot:





Gemischtes Spielen von Tennis-Interessierten mit „alten Hasen“
Trainingsangebot für Neumitglieder oder Saisonticket-Inhaber
Nette Gespräche und gute Stimmung unter dem Sonnenschirm
Spontanes Grillen auf unserem Vereins-Gasgrill

Mannschafts-Abende – Schaut ´mal rein
Seit vielen Jahren treffen sich die Mannschafts-Spieler an zwei Tagen in der Woche. Auch
hier sind neue Gesichter stets herzlich willkommen. Trotz Sportlichkeit geht es auch an
diesen Abenden locker zu:
Mittwoch-Abend ab 19 Uhr treffen sich die Herren
Donnerstag-Abend ab 19 Uhr treffen sich die Damen

Neu: WhatsApp Newsletter „Tennis für alle“
Der Tennisverein lebt – halte dich auf dem Laufenden! Hierfür haben wir einen WhatsApp
Newsletter geschaffen, über den du schnell aktuelle Informationen erhalten oder Fragen
stellen kannst. Wichtig: Nur der Vereins-Administrator stellt hier Informationen ein, so dass
keine Überfrachtung entsteht.
Wir informieren hier z.B. über




besondere Aktivitäten und Veranstaltungen (Grill-Abende, gesellige Turniere o.Ä.)
Heimspiele unserer Mannschaften
Turniere in der näheren Umgebung

Und so registrierst du dich für den WhatsApp-Newsletter:



In Liste Newsletter „Tennis für alle“ eintragen
oder
WhatsApp Text „Hallo Tennis-Welle“ an die WhatsApp-Nr. 0170 9200281 senden

Aktuelle Informationen zur Tennisabteilung findest du auch unter www.tennis-in-welle.de

Trainings-Angebot für Neueinsteiger und Jugendliche
Bei Trainingswünschen wende dich bitte an:
Gerhard Brenning
Handy/WhatsApp: 0172 4525390
Email: gerhard.brenning@hamburg.de

Weitere Ansprechpartner
Neben allen Mitgliedern des Tennis-Vorstandes stehen für Neumitglieder oder Interessierte
insbesondere folgende Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung:
Gerhard Brenning
Handy/WhatsApp: 0172 4525390
Email: gerhard.brenning@hamburg.de
Carolina Zindel
Handy/WhatsApp: 0172 4213980
Email: hdt.cz@freenet.de

Wir freuen uns auf eine tolle Sommer-Saison und nette Stunden mit vielen
neuen Gesichtern!
Euer Tennis-Vorstand im TV Welle

