Ein fleißiges, engagiertes und attraktives Team freut
sich neben den Clubmitgliedern auch auf viele Gäste,
die Lust haben, Club und Cochina Simple zu erleben herzlich willkommen!

Eine gute Wahl!

Willkommen
im Club!
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Cocina Simple – Ein neues Gastronomiekonzept bringt
das erfahrene Team Ali Isik und Maik Wisbeck in den
TC Rot-Weiss-Porz: mediterana Küche mit spanischen
Tappas - die sollten Sie unbedingt probieren!

Absender:
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PLZ/Ort
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E-Mail

Maik Wisbeck,
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Tennisclub Rot-Weiß Porz e.v.
Mitgliederbetreuung

Schützenstraße 77
51147 Köln

Tennisclub Rot-Weiß Porz e.v.
Schützenstraße 77
D-51147 Köln
Fon: 0 22 03 - 6 50 76
Ob drinnen oder draußen, die neu gestalteten
Räumlichkeiten präsentieren sich modern und farbenfroh. Und das
Beste: Es kann überall bei einem coolen Cocktail gechillt werden...

www.tc-rot-weiss-porz.de
info@tc-rot-weiss-porz.de
www.facebook.de/tc.rot.weiss.porz

Willkommen im Tennisclub TC Rot-Weiss Porz e.V.
Sie möchten gerne Tennis spielen und sich über unseren Club informieren? Fein, dann hoffen wir mal, dass
wir Sie von uns überzeugen können.
Um es kurz zu machen: Natürlich geht es bei uns um
den Tennissport – darüber hinaus zeichnet sich unser
Club durch ein hohes Maß an Geselligkeit, Unkompliziertheit und innerer Verbundenheit aus. Es macht
einfach riesig Spaß, dabei zu sein. Als Single, als Paar
und noch viel lieber als Familie, denn auf unsere Kids
haben wir ein besonderes Augenmerk!
Weitere Informationen bezüglich sportlicher und gesellschaftlicher Aktivitäten, was die Tennisschule leistet,
Turnierpläne und vieles mehr erfahren Sie auf unserer
WebSite.
Wir freuen uns auf Sie!

Hier seien nur einige wichtige Aspekte genannt, warum
es Ihnen Spaß machen wird, bei uns dabei zu sein:
• 8-Platz-Anlage mit ausreichend Spielmöglichkeiten
unter der Woche wie auch am Wochenende
• Mannschaften haben feste Trainingszeiten
• eine Tennisschule für ‚Groß‘ und ‚Klein‘ mit einer
Vielzahl professioneller Trainer
• Kinder und Jugendliche können sich frei entfalten und
ihre Freizeit gesund und sinnvoll gestalten

• 8-Platz-Tennisanlage
• Kinderspielplatz vor der Terrasse
• gepflegte und sichere Clubanlage
• geschützter Rasen-Bolzplatz
• Tenniswand und Tennisschule
• reichlich kostenfreie Parkplätze
• großzügige gastronomische Räumlichkeiten
• große Sonnenterrasse
• Fest- und Veranstaltungssaal
• SAT-TV / Premiere / Sky
• verkehrsgünstige Anbindung
• ...und jede Menge sympathische Mitglieder!

Der T.C. Rot-Weiss Porz e.V. interessiert
mich. Bitte rufen Sie mich an und...
(bitte ankreuzen)

• der TC Rot-Weiss-Porz ist absolut familienfreundlich
• gezielte Förderung und Unterstützung von Anfängern
durch die Tennisschule und ihre Aktivitäten

...geben Sie mir bitte weitere Informationen zur
Mitgliedschaft.

• ein hohes Maß an freundschaftlicher Geselligkeit

...vereinbaren Sie mit mir die Möglichkeit zu
einem Probespiel.
...lassen Sie uns doch einfach mal über den
Club plaudern.
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