Saisoneröffnung im DHC
Schnuppertennis
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Informationen
Wir bieten unseren Mitgliedern und Tennisinteressierten am 1. Mai die Möglichkeit eine
kostenfreie Schnuppereinheit (à 30 Minuten in kleinen Gruppen mit max. 5 Personen) auf
zwei unserer Plätzen zu genießen. Es spielt hierbei keine Rolle, ob ihr schon erfahrene
Spieler seid oder vielleicht noch nie einen Tennisschläger in den Händen gehalten habt denn auf unseren frischen Plätzen ist jeder herzlich willkommen!
Was Ihr für eine Schnuppereinheit benötigt:
-

Tennisschuhe oder Sportschuhe mit möglichst glatter Sohle
sportliche Kleidung
etwas zum Trinken
ggf. Sonnenschutz oder Cap
einen Schläger (Leihschläger haben wir im Notfall für euch da)
und ganz wichtig: gute Laune

Für eine bessere Planung und Vorbereitung unserer Trainer und Helfer, bitten wir im
voraus um eine verbindliche Anmeldung bis zum 21.04.2017. Das kann über dieses
unten stehende Formular geschehen oder in Ausnahmefällen über schriftliche E-MailAnmeldungen bei unserer Trainerin Giuliana Ebel (giuliana.ebel@icloud.com). Das
ausgefüllte Formular kann dann im Sekretariat für das Tennis-Postfach abgegeben
werden. Ansonsten ist auch ein per E-Mail versendeter Scan möglich sowie eine
persönliche Abgabe bei Bernd Janke, Giuliana Ebel oder Jimmy (Hockey).

Wir heißen euch herzlich willkommen und freuen uns auf euer zahlreiches
Erscheinen!
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Anmeldeformular
Hiermit melde ich mich/mein Kind verbindlich für eine kostenfreie 30-minütige
Schnuppereinheit am 1.Mai an. (Folgende Angaben bitte auch bei mehreren angemeldeten Kindern
oder Erwachsenen entsprechend tätigen.)

Name, Vorname

__________________________

Alter

__________________________

E-Mailadresse

__________________________

(Bitte entsprechendes ankreuzen)

Ich habe schon einmal Tennis gespielt

__________

Ich habe noch nie Tennis gespielt

__________

Ich bin bereits Mitglied im DHC

__________

Ich bin noch kein Mitglied im DHC

__________

Hier bitte passende Uhrzeit ankreuzen. Eine Schnupper-Bestätigung erfolgt dann per EMail über unsere zuständige Trainerin Giuliana Ebel. Gegebenenfalls kann es zu kleinen
Umgruppierungen kommen. Wir bitten dies im voraus zu entschuldigen.
Uhrzeit

Passende Uhrzeit bitte ankreuzen (mehrere Zeiten
selbstverständlich auch möglich)

10:00-10:30
10:30-11:00

11:00-11:30
11:30-12:00

12:00-12:30
12:30-13:00

13:00-13:30
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