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Hallo	  liebe	  Tennisspieler,	  
dies	  ist	  das	  Erste	  Infoschreiben	  in	  diesem	  Jahr.	  
Die	  Freiluftsaison	  steht	  in	  den	  Startlöchern.	  Es	  gibt	  viel	  zu	  berichten	  und	  zu	  
organisieren,	  daher	  werdet	  Ihr	  in	  nächster	  Zeit	  öfters	  von	  uns	  hören.	  
Ein	  vordringlicher	  Punkt	  ist	  momentan	  das	  Kindertraining.	  	  	  
	  
Kindertraining	  
	  
Wir	  konnten	  heuer	  mit	  der	  ESTESS	  ein	  Super-‐Programm	  für	  unsere	  Kinder	  
zusammenstellen.	  	  Das	  Programm	  soll	  unsere	  Kids	  zusammenbringen	  und	  zum	  
selbstständigen	  Spielen	  animieren.	  	  
Für	  alle	  Teilnehmer	  gibt	  es	  am	  Samstag	  von	  10:00-‐12:00	  ein	  gemeinsames	  Training	  aller	  
Altersklassen	  unter	  Leitung	  der	  ESTESS	  Coaches.	  Die	  Kosten	  hierfür	  werden	  vom	  Club	  
übernommen.	  
Die	  Angebote	  hierzu	  sind	  im	  Anhang.	  	  
Für	  Fragen	  stehen	  Euch	  die	  Trainer	  oder	  der	  Vorstand	  zur	  Verfügung.	  	  
	  
Mitgliedsbeiträge	  
	  
Dieses	  Jahr	  werden	  wir	  eine	  neue	  Software	  einsetzen	  um	  den	  Club	  zu	  verwalten	  und	  zu	  
organisieren.	  	  Um	  diese	  Umstellung	  möglichst	  reibungslos	  durchzuführen,	  sind	  wir	  auch	  
auf	  Eure	  Mithilfe	  angewiesen.	  
Bitte	  bis	  Ende	  April	  unter	  Nennung	  eures	  Vor-‐und	  Nachnamens	  auf	  der	  Überweisung	  
einzahlen!	  	  Bei	  Nutzung	  von	  Familien-‐Paketen	  bitte	  alle	  Namen	  mitteilen,	  bzw.	  am	  
Besten	  eine	  gesonderte	  E-‐Mail	  mit	  allen	  Daten	  an	  uns	  senden.	  	  
Preisliste	  im	  Anhang.	  
	  
Kooperation	  TC	  Zirl	  
	  
Mit	  dem	  Tennisclub	  Zirl	  haben	  wir	  eine	  Kooperation	  vereinbart.	  	  Ihr	  könnt	  wenn	  ihr	  
wollt	  beim	  TC	  Zirl	  Zweit-‐Mitglied	  werden.	  Kosten	  hierfür	  sind	  €	  50,-‐/Jahr	  	  (Kids	  €25,-‐).	  
Ihr	  kommt	  in	  den	  Genuss	  einer	  Vollmitgliedschaft	  und	  könnt	  schon	  vor	  der	  Seefelder	  
Sandplatzeröffnung	  im	  Freien	  spielen	  –	  Zirl	  wird	  wahrscheinlich	  nächste	  Woche	  
aufsperren.	  
Einfach	  beim	  Aufnahmeantrag	  (www.tc-‐zirl.at)	  dazu	  notieren	  ‚Erstmitglied	  beim	  TC	  
Seefeld’.	  
	  
	  
Liebe	  Grüße	  
	  
Euer	  Vorstand	   	  


