
Schultennis , das großen Spaß macht!

Damit starten wir auch wieder in diesem Jahr in die Sommersaison 2020
und begleiten die Schulpausen mit dem tollen  

 

PAUSENHOFSPORT 



Tennis verbindet Menschen 

Wir wollen den Vereinen im TV Mittelrhein die Möglichkeit bieten , mit dem 
PAUSENHOFSPORT auf die Tennisaktivitäten in den Vereinen aufmerksam zu machen 
sowie den Weg in eine Kooperation mit den Schulen zu ebnen.
Wir suchen deshalb wieder 50 Vereine im TVM , die an diesem Projekt des Verbandes 
teilnehmen wollen.
Wir planen und organisieren gemeinsam die Events und werden über diese 
Schulaktionen die Kinder ,wie auch die Eltern , mit Tennisgutscheinen zu unseren 
Aktionstagen wie z.B. Deutschland spielt Tennis  einladen .

Der Aufbau auf den Schulhöfen ist sehr einfach und mit 2 – 3 Vertretern des Vereins 
sind die Maßnahmen durchführbar. 
Und es wird allen sicherlich viel Spaß machen..



Tennis verbindet Menschen 

Wir laden  alle Vereine des TVM recht herzlich ein , an der Schultennisaktion

 PAUSENHOFSPORT 2020

       teilzunehmen. 

       Anmeldungen : Erfolgen über den TVM-Jugendsekretär G.Uerschels 
  U  erschels@tvm-tennis.de    per Anmeldeformular .

       Anmeldeschluß: 21.03.2020

Alle Teilnehmer erhalten dann ein Informationspaket über die 1 – 2 tägige 
Veranstaltungen in der Schule.
Zudem sind wir bei der Kontaktaufnahme mit der Schule behilflich.
Am Samstag, den 28.03.2020 gibt es dann ein Koordinationsgespräch um 11.00 im 
TV Mittelrhein , wo die Durchführung besprochen wird und Details geklärt werden.
Plakate werden zur Verfügung gestellt, ebenfalls gibt es Materialien von unserem 
Kooperationspartner TENNIS – POINT zu günstigen Konditionen.
Ab dem 03.04.2020 finden dann die Aktionstage statt, die auch über die gesamte 
Sommersaison den Schulen angeboten werden können .
Und wir sind uns sicher, dass sie für Gesprächsstoff in den Schulen sorgen werden.

mailto:Uerschels@tvm-tennis.de


PAUSENHOFSPORT - CHALLENGE 2020 

 Gerne wollen wir allen teilnehmenden Vereinen eine  
  Challenge anbieten: Jeder Verein, kann mit einer kleinen, 
  lustigen Dokumentation seines PHS einen von 3
  Hauptpreisen unserer Hauptsponsoren TENNIS – POINT 
  und DUNLOP gewinnen.
  
  Der TVM-Jugendausschuß entscheidet dabei über die besten 
  Beiträge.

                        Also : Das Mitmachen lohnt sich!

Haben wir euch neugierig gemacht ?

Das hoffen wir !

Weitere Informationen können direkt angefordert werden.

Infos unter : uerschels@tvm-tennis.de
oder  PoppeSports@netcologne.de

Wir antworten euch umgehend.

Ein Tipp : Schnell anmelden !

Tennis verbindet Menschen
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Anmeldung PAUSENHOFSPORT 2020 

Hiermit erfolgt folgende Meldung :

Verein: 

Adresse: 

Schule /falls bekannt: 

Zuständiger Trainer :

GGF. zuständiger Vorstand:

Email :

Tel. Nr.:

Datum:                                                                Unterschrift:

                                                                         -------------------------

Meldeadresse: Uerschels@tvm-tennis.de
Meldeschluss: 21.03.2020  bitte beachten/ Reihenfolge nach Eingang  

                                                                    


