
Liebe Tennisfreunde und die, 
die es gern werden möchten!

... ausschneiden, anmelden und vorbeikommen!

Tennisabteilung des MTV von 1848 Hildesheim e.V.
Marienburger Straße 90b, 31141 Hildesheim, Carsten Weymann Telefon 0157 30435721,  http://tennis.mtv48hildesheim.de

Die Angabe aller Daten ist freiwillig! Alle erhobenen Daten werden gemäß DSGVO ausschließlich zum Zwecke der Verwaltung der Tennisabteilung verwendet.

GUTSCHEIN
über 2x Schnuppertennis beim MTV v. 1848 Hildesheim, Marienburger Straße 90b, 31141 Hildesheim

  04.05.2019

  11.05.2019

  18.05.2019

  25.05.2019

Name:  ___________________________________________________________________________________

Anschrift: ___________________________________________________________________________________

Telefon:  ___________________________________________________________________________________

Geburtsdatum: ___________________________________________________________________________________

EMail:  ___________________________________________________________________________________

Wir, die Tennisabteilung des MTV von 1848 Hildesheim, 
möchten uns kurz vorstellen und euch herzlich zum 
diesjährigen Schnuppertennis-Programm einladen. 

Seit 1974 wird auf der Marienburger Höhe  mitten im Grünen 
auf unserer Anlage, welches die vielleicht Schönste im 
Umkreis ist, Tennis gespielt. Auch heute noch findet sich 
eine bunte Mischung aus hochmotivierten Anfängern, 
Hobbyspielern und Wettkampfspielern auf den 8 Plätzen  
ein. Ob zum freien Spiel, zum Kampf um Ranglistenpunkte 
oder auch zum netten Beisammensein, hier ist für jeden 
etwas dabei.

Trotzdem ist die Begeisterung für den „traditionell weißen 
Sport“ in den letzten Jahren rückläufig, was nicht nur schade 
sondern auch unverständlich ist. Denn, unabhängig vom 
Alter und der spielerischen Klasse: Es macht einfach Spaß!

Kommt vorbei und überzeugt euch auch davon! Wir laden 
alle herzlich ein, egal ob Anfänger oder Profi, jung oder alt, 
das Tennisspielen bei uns im Rahmen des „Schuppertennis 
2019“ kennenzulernen. Unsere DTB-lizenzierten Trainer 
freuen sich darauf, euch den Spaß am Spiel näherzubringen!

Jeden Samstag im Mai bieten wir dazu in der Zeit von 
10–12 Uhr Schnuppertraining auf unserer Anlage an, wozu 
wir jeden der Lust und Laune hat gerne 2x einladen wollen, 
selbstverständlich kostenlos! Natürlich haben wir auch für 
jeden den passenden Schläger leihweise parat. 

Wer Lust hat, die hier erworbenen Basics auszubauen, den 
möchten wir gerne einladen, zu einem attraktiven Sonder-
preis bis zum Ende der Saison Mitglied der Tennisabteilung 
zu werden. In dieser Mitgliedschaft ist, neben allen üblichen 
Vorzügen, ein Kurs, bestehend aus 5 vollwertigen Trainer-
stunden, inklusive. Für Kinder bis 14 Jahren wird es noch 
besser: Diese erhalten zur Teilnahme an diesem Kurs ihren 
ersten eigenen, nagelneuen Tennisschläger als Geschenk!
Um alle Interessenten besser zu koordinieren und bei ggf. 
schlechtem Wetter absagen zu können, bitten wir um 
Voranmeldung bei unserem Trainer Carsten unter der 
Email Adresse: carsten.weymann@icloud.com oder unter 
der Telefonnummer: 0157 30435721.

Für Kurzentschlossende finden wir aber sicher auch immer 
noch ein freies Plätzchen. Alle Infos und mehr auch unter 
tennis.mtv48hildesheim.de


