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Deutschland spielt Tennis beim TC ...  

 
Schauen Sie mit Ihrer gesamten Familie vorbei!  
  
Der TC ... nimmt am Samstag, den Tag.Monat.20.... am bundesweiten Aktionstag 
„Deutschland spielt Tennis“ teil.  
 
Wir laden alle Tennisinteressierte und Mitglieder recht herzlich zu unserer 
Saisoneröffnung ein. Der Tag steht unter dem Motto: „Tennis macht der ganzen 
Familie Spaß!“ Um... Uhr beginnen wir mit einem Schnuppertraining zum Einspielen 
und Kennenlernen des Tennissports für Groß und Klein.  Spezielle Methodik Bälle und 
angepasste Platzgrößen machen den Einstieg in den Tennissport zum Kinderspiel. 
Darauf folgt ein „weiß wurscht is“ Doppelturnier, bei dem jeder mitspielen kann. 
Eltern können gemeinsam mit Ihren Kindern an einem Familienturnier teilnehmen. 
Neben dem Tennissport wird an diesem Tag für spaßige Unterhaltung und ein 
gemütliches Beisammensein gesorgt.  
 
Jedes Neumitglied, welches bis zum Tag.Monat.20.... einen Mitgliedsvertrag 
unterschreibt, erhält 5 Gruppentrainingsstunden zum Einstieg oder Widereinstieg in 
unseren schönen Tennissport. Eine Anmeldung zu dieser Saisoneröffnung ist nicht 
erforderlich. Der TC ... freut sich über ein zahlreiches Erscheinen vieler Teilnehmer 
und wird Sie mit einem Willkommensgetränk empfangen.  

  
  
 Deutschland spielt Tennis beim TC ...  

 
Mitglied werden im TC ... bis zum Tag. Monat. 20…, es lohnt sich!  
 
Der TC ... nimmt am Samstag, den Tag.Monat.20.... am bundesweiten Aktionstag 
„Deutschland spielt Tennis“ teil.  
 
Wir laden alle Tennisinteressierte und Mitglieder recht herzlich zu unserer 
Saisoneröffnung ein. Der Tag beginnt um ... Uhr mit einem Schnuppertraining zum 
Einspielen und Kennenlernen des Tennissports. Darauf folgt ein „weiß wurscht is“ 
Doppelturnier, bei dem jeder mitspielen kann. Neben dem Tennissport wird an 
diesem Tag für spaßige Unterhaltung und ein gemütliches Beisammensein gesorgt.  
 
Jedes Neumitglied, welches bis zum Tag.Monat.20.... einen Mitgliedsvertrag 
unterschreibt, erhält 5 Gruppentrainingsstunden zum Einstieg oder Widereinstieg in 
unseren schönen Tennissport. Eine Anmeldung zu dieser Saisoneröffnung ist nicht 
erforderlich. Der TC ... freut sich über ein zahlreiches Erscheinen vieler Teilnehmer 
und wird Sie mit einem Willkommensgetränk empfangen. 


