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Wir genießen

Wir lieben

Wir laden

es schöne
Tage auf unserer Anlage in unserem kleinen gemütlichen
Verein zu verbringen, mit anderen große und kleine
Erfolgserlebnisse zu diskutieren und mit Erfrischungen
auch aus der Region den Sonnenuntergang unter
Freunden und neuen Mitgliedern zu erleben.
Und, da sind wir ehrlich, wir feiern auch gerne!
So starten wir mit einem lustigen Schleifchen-Turnier
in die Saison, grillen gemeinsam auf der Terrasse, organisieren Sommerfeste und Jeder-gegen-jeden-Spiele,
veranstalten Vereinsmeisterschaften, Freundschaftsspiele
mit Nachbarvereinen, Familienfeste mit Siegerehrungen
und, und, und…
Und zum Ende der Sommersaison treffen wir uns in einer
Vinothek und lassen das Jahr bei bester Stimmung Revue
passieren…

Ihr könnt dabei sein…!

den Tennis-Sport,
wir lieben es, bei schönem Wetter miteinander auf den
4 gepflegten Sandplätzen zu spielen, neue Mitglieder
zu begrüßen – und einfach Spaß zu haben.
Und wir freuen uns, unsere Mannschaften in der Medenrunde – neue Verstärkungen herzlich willkommen –
anzufeuern, mit ihnen Siege auf unserer sonnenverwöhnten Terrasse zu feiern und Niederlagen
sportlich zu akzeptieren.

Wir bieten

unseren Schnupperern und
allen neuen und alten Mitgliedern die Möglichkeit, mit
Unterstützung unserer 3 Trainer die ersten Schritte in
einen wunderbaren Sport zu wagen oder auch frühere
Tenniserfahrungen aufzufrischen und zu verbessern –
und, wenn Ihr möchtet, in einer unserer Mannschaften
in der Medenrunde zu spielen.
Zum individuellen Training steht unsere neue Ballmaschine zur Verfügung, die Euch die Bälle auch
dahin spielt, wo Ihr sie haben möchtet… :–)

alle kleinen und
großen Kinder und alle Familien und natürlich auch
alle anderen Sportfans herzlich ein, den Spaß am
Tennisspiel zu sehr günstigen Konditionen zu
entdecken und spielend fit in eine gesunde Zukunft
zu starten!
Macht mit bei unseren Kinder- und Familienfesten,
beim Mainzelmännchen-Turnier, beim Tenniscamp und
bei den Schnupperkursen und, und, und…
Oder spielt einfach so, wie Ihr es möchtet!
Wir freuen uns auf Euch!!!



Unsere Trainer
machen alles
einfach einfacher!

Unsere Super-SchnupperJahres-Angebote 2017:
Schnupperpreise
für alle
		

Boris Pioch
Ebersheim
45 Jahre
DTB-B-Lizenz

Michael Scheibe Alex Metz
Zornheim
30 Jahre
DTB-C-Lizenz

Marienborn
20 Jahre
DTB-C-Lizenz

Und so könnt Ihr Euch anmelden:

.

1.
2.
3.

Unsere speziellen
Familienangebote

Ihr sendet uns ein 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.

Schnuppern mit Trainer
für Neueinsteiger
und Anfänger

Erwachsene ab 19 Jahre
Kids/Jugendliche bis 18 Jahre

30,– Euro

jedes weitere Geschwisterkind bis
18 Jahre (Schule/Berufsausbildung)

10,– Euro

Jugendliche von 19 – 27 Jahre
in der Ausbildung
(Schüler/Azubis /Studenten)

40,– Euro

Familien/Ehepaare/Lebensgemeinschaften
(ohne Altersbeschränkung)
Eltern, deren Kinder (bis 18 Jahre)
reguläre Mitglieder des TC Zornheim
sind – oder in diesem Jahr ordentliches
Mitglied werden – spielen 2017 zum
Nulltarif !		

…bi

TC Zornheim, Ketteler Straße 12 b,
55270 Zornheim

100,– Euro

0,– Euro

Für alle Großen und Kleinen bieten wir
8 Schnupperstunden mit einem unserer Trainer an!
Zeitraum: Mai, Juni, Juli 2017.
Anmeldeschluss: 25.4.2017.
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Ihr schickt den ausgefüllten Schnupperantrag (www.tc-zornheim.de/
aufnahmeantrag) an:

75,– Euro

Die Schnupper-Kosten je Teilnehmer
betragen insgesamt lediglich für
Erwachsene

60,– Euro

Kids/Jugendliche bis 18 Jahre

30,– Euro

Unsere oben aufgeführten Angebote beziehen sich auf
das Jahr 2017. 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!

