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Außenplätze im TC BW Bornheim

Freie Plätze beim Tenniscamp und Intensivtraining in den Osterferien
Wir haben noch ein paar freie Plätze, sowohl beim
Tenniscamp für Kinder und Jugendliche, als auch
beim Intensivtraining für Erwachsene. Wir starten den
Dienstag nach Ostermontag und trainieren bis Freitag
an 4 aufeinanderliegenden Tagen. Das Camp für
Jugendliche startet morgens gegen 9.30 Uhr und
endet gegen 15.30 Uhr (inklusive gemeinsamen
Mittagessens). Das Intensivtraining für die Erwachsenen läuft täglich über 1,5 Stunden von 18.30 Uhr
bis 20.00 Uhr. Leider sind wir nach hinten heraus
durch die beginnende Dunkelheit limitiert. Aber diese
eineinhalb Stunden Training werden sehr intensiv
sein. Anmelden könnt Ihr Euch durch eine Email an
cross-court@t-online.de.

Die Außenplätze sind wieder einmal in einem
hervorragenden Zustand an uns übergeben
worden. Die Plätze sind schon direkt zu
Beginn,
im
Vergleich
zu
anderen
Tennisanlagen, sehr fest. Damit das auch über
die gesamte Saison so bleibt, möchten wir
Euch bitten, Euch an die Platzordnung – hängt
an den Eingängen zu den Tennisplätze aus –
zu halten. Wir wünschen allen Clubmitgliedern
eine tolle Sommersaison, mit wunderschönem
Wetter!!!

Freie Plätze beim Jugendtraining
Die erste Woche des Jugendtrainings ist bereits
sehr positiv abgelaufen. Die Gruppen sind sehr
homogen zusammengesetzt worden, was nicht
immer einfach ist. Wir haben noch ein paar freie
Plätze innerhalb der Gruppen. Sollte jemand eine
zweite Trainingseinheit absolvieren wollen, sollte
dieser sich bei uns melden und wir schauen, ob wir
diesem einen der freien Plätze zuordnen können.
Bei Interesse bitte unter cross-court@t-online.de
melden.

Das Cross Court Team wünscht Euch

Die Abo-Rücklaufphase ist vorbei
Ihr kennt das von uns seit 20 Jahren. Wir geben
immer erst denjenigen die Chance ein Winterabo
zu bestätigen, die bei uns bereits im Vorjahr ein
Abo gebucht hatten. Diese Rücklaufphase ist jetzt
vorbei und wir haben ein paar Plätze für den
freien Verkauf zurück bekommen. Sollte jemand
Interesse an einem Abo haben, sollte dieser sich
möglichst umgehend mit uns in Verbindung
setzen, um sich eine Dauerbuchung zu sichern.
Die Zeiten, die noch zur Verfügung stehen, erfahrt
Ihr bei Thorsten unter 0171-6294277. Ihr wärt
dann auch diejenigen, denen wir auch in der
darauffolgenden Wintersaison zuerst berücksichtigen würden. Damit hättet Ihr einen Tennisplatz in den nächsten Jahren sicher.

und eine tolle und erfolgreiche
Sommersaison!!!

