Die Schuhe schnüren und einfach starten:
Und so könnt Ihr Euch anmelden:
●●●

Ihr sendet uns eine E-Mail an:

tc-zornheim@gmx.de

Gebt bitte Euren Namen und
Tel.-Nummer an. Wir rufen zurück!
●●●

●●●

Ihr besucht uns einfach auf unserer
Tennisanlage an der Zornheimer
Niedernbergstraße, die leicht versteckt
hinter riesigen Bäumen zwischen Zornheim und Mommenheim auf der rechten
Seite liegt. Bitte wendet Euch dort an ein
Vorstandsmitglied.
Ihr schickt den ausgefüllten Schnupperantrag (www.tc-zornheim.de/
aufnahmeantrag) an:
TC Zornheim, z. Hd. Klaus Vogel,
Ketteler Straße 12 b, 55270 Zornheim

Weitere Infos zu Kursen, Schleifchen- und Mainzelmännchen-Turnieren, Kindertraining, Trainern,
Meisterschaften, Grillabenden, Sommerfest usw.
findet Ihr unter:

Wir freuen uns auf Euch!

Tennisspielen
beim TC Zornheim…

Der ideale Verein
●

für alle, die erst einmal reinschnuppern möchten

●

für große und kleine Familien

●

für Alt- und Neustarter

●

für alle, die einfach Spaß unter Freunden haben möchten

●

für alle, die sich mit Trainer weiterentwickeln möchten

●

für alle, die in einem kleinen gemütlichen Verein
spielen möchten

●

für alle, die früher schon einmal gespielt haben

●

für alle, die etwas für ihre Gesundheit machen möchten

●

für alle, die in einer Mannschaft spielen möchten

●

für alle, die Geselligkeit vor und nach dem Sport suchen

●

und, und, und…

Unsere Super-Schnupper-Preise:*
Unsere speziellen
Familien-SchnupperMitgliedschaften
Schnuppern mit Trainer
für Neueinsteiger und Anfänger

(Training zum Schnuppern – Schnuppermitgliedschaft hier nicht notwendig!)
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Außerdem nachlass auf Tennisau
10 % Preis

Erwachsene ab 19 Jahre

75,– Euro

Kids/Jugendliche bis 18 Jahre

30,– Euro

jedes weitere Geschwisterkind bis
18 Jahre

10,– Euro

Junge Erwachsene von 19 – 25 Jahre
in der Ausbildung
(Schüler/Azubis /Studenten)

40,– Euro

Familien/Ehepaare/Lebensgemeinschaften
(ohne Altersbeschränkung)

100,– Euro

Eltern, deren Kinder (bis 18 Jahre)
in diesem Jahr reguläre Mitglieder
des TC Zornheim werden,
spielen 2018 zum
Nulltarif !		

0,– Euro

Für alle Großen und Kleinen bieten wir
6 Schnupperstunden mit einem unserer Trainer an!
Zeitraum: Mai – Juni 2018.
Anmeldungen bis 15.4.2018 an tc-zornheim.de

Für

Schnupper-Mitgliedschaften
für alle

Die Schnupper-Kosten je Teilnehmer
betragen hier insgesamt lediglich für
Erwachsene

60,– Euro

Kids/Jugendliche bis 18 Jahre

30,– Euro

* Unsere oben aufgeführten Angebote beziehen sich auf
das Jahr 2018. Für die Folgejahre gelten die regulären
Mitgliedsbeiträge, die Ihr unserer Homepage entnehmen
könnt (www.tc-zornheim.de).
Unsere „Schnupper-Angebote“ können nur 1 x je Person
wahrgenommen werden!

