Einsteigeraktion für Erwachsene

Komme zum Tennis

Du hast immer gedacht, Tennis ist schwer?
Stimmt nicht!

Mach mit und überzeuge dich selbst!
Bist du neugierig geworden? - dann Komme zum Tennis

Warum Tennis?
- Tennis ist gesund
- Tennis kann man in jedem Alter erlernen und spielen
- beim Tennis triffst du neue Freunde
- Tennis kannst du (fast) überall und ganzjährig spielen
Warum bei uns?
- einfacher Einstieg
- schnelle Lernerfolge
- hohe Kompetenz
- tolle Anlage

Hast du gute Vorsätze für das neue Jahr? Komme zum Tennis
Möchtest du deinen Freunden etwas Anderes schenken oder
mit deinen Freunden was Neues machen?
- unsere Einsteigerkurse sind die Möglichkeit!
Dein(e) Kind(er) spielt(spielen) schon Tennis und du möchtest
mit ihm(ihnen) spielen? - dann Komme zum Tennis

Einstieg leicht gemacht:
Starterkurs: - 5 x 1 Stunde in der Gruppe (4-6 Personen)
- Bälle und Schläger bekommst du gestellt
- keine Mitgliedschaft im Verein nötig
- du lernst alle wichtigen Schläge
- in kleinen Spielchen lernst du mit- und
gegeneinander spielen

nur 49,-€

Die neuen Kurse in Burgau starten im April.
Möchtest du mitmachen?
Reserviere dir gleich einen Platz – dann können wir
besser planen

Teile uns mit, ob dir ein Vormittag oder
Nachmittag/Abend lieber wäre.
Fragen und Anmeldungen:
Tennisschule Milan Bayerl, 0162 7196009

Folgekurs: - 5 x 1 Stunde in kleinerer Gruppe (3-4
Personen)
- wir vertiefen deine Schlagtechnik
- wir spielen mit schnelleren Bällen im Großfeld
- du entwickelst Spielwitz und Gefühl
- nach dem Kurs kannst du Einzel und Doppel
spielen
nur 59,-€
Wenn du dem Verein (TSV Burgau – Abteilung Tennis)
beitrittst ,ist für dich der Folgekurs kostenlos

Quiz-Frage zum Schluss:
Wie schwer ist der Tennisschläger für Erwachsene?
1. zwischen 250 und 300 Gramm
2. zwischen 950 und 1000 Gramm
3. zwischen 650 und 700 Gramm
Die Antwort findest du auf www.tennis-bayerl.de

