Hürth, 23.09.2019
Liebe Tennisfreundinnen und Tennisfreunde,
in diesem Winter finden wieder die Meisterschaftsspiele des TVM bei uns statt. Wir betrachten es als
Verpflichtung, unsere Halle dafür zur Verfügung zu stellen, auch wenn die Mietzahlungen weit unter den
normalen Preisen liegen.
Die Spielansetzungen weisen in der Zeit vom 05.10.2019 bis zum 28.03.2020 an den Wochenenden noch
freie Zeiten aus, die allerdings vertragsgemäß im Laufe des Winters bei genehmigten Spielverlegungen noch
vom Verband belegt werden können (Ist bisher noch nicht vorgekommen). Unsere Idee ist es, wir geben
Ihnen bei Anmietungen an den freien Tagen für Turniere die TVM Preise weiter und ermäßigen die
Einzelstunden um 5 €. Wir bieten Ihnen, als unsere Abonnenten, für die freien Wochenenden
Sonderkonditionen an, wenn Sie noch freie Einzelstunden oder Stunden für Freundschaftsturniere suchen.
Schauen Sie im Internet (www.thk-huerth.de) auf unsere Startseite. Sie erkennen die Spielpläne nach dem
Anklicken und können so die Samstage oder Sonntage ermitteln, die spielfrei bleiben. Die Pläne sind auch im
Hallenvorraum ausgehangen.
Für Samstage von 17-23 Uhr und Sonntage von 13-19 Uhr machen wir Ihnen für die Plätze 1 und 2 folgende
Angebote:
Einzelstunde bis 3 Std. hintereinander: 15 €/Std.
Turniere ab 4 Std.:
6 Stunden auf einem Platz: 75 € insges.
6 Stunden parallel auf zwei Plätzen: 150 € insges.
Der Mietpreis für 4 oder 5 Std. wird entsprechend reduziert.
Falls Sie interessiert sind, sprechen Sie mich per Mail (p.schriefer@thk-huerth.de) oder tel. unter 0177-89 54
611 frühzeitig an, wobei wir noch darauf aufmerksam machen, dass die Belegung für Turniere Vorrang vor
der Anmietung von Einzelstunden hat.
Wir hoffen, dass wir besonders bei den Teams, die nicht an den Meisterschaftsspielen teilnehmen auf
Interesse stoßen.
Nun noch einige allg. Anmerkungen:
1. Wechseln Sie bitte die Hallenschuhe im Vorraum, damit verhindern Sie, dass Schmutz in die Halle
getragen wird.
2. Sollte das Granulat auf den Plätzen nach Ihrer Auffassung nicht ausreichend verteilt sein, nutzen Sie
bitte die Netze hinter den Vorhängen zu einem kurzen Abziehen.
3. Unser Clubhaus und unsere Bar laden zu geselligem Beisammensein und einem frischen Kölsch ein.
Anita Drzensky nimmt gerne tel. unter 02233-41929/401006 oder per Mail anita.drzensky@tcknapsack.de Ihre Wünsche entgegen.
4. Informieren Sie bitte auch Ihre Mitspielerinnen oder Mitspieler. Die Mail ist als Anhang zum
Ausdrucken nochmals beigefügt.
Wir wünschen Ihnen noch ein wenig Sonne und senden beste Grüße.
Peter Schriefer

