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Tennisinteressiert???
Dann kommen Sie zu uns in den HTC
nach Goslar-Hahndorf und verabreden
mit uns einen Schnupper-Tennistermin!
Machen Sie mit, nehmen Sie einfach mal den Schläger in
die Hand und spielen kostenlos und unter Anleitung
Tennis! Ausrüstung (Schläger, Bälle) wird gestellt. Einfach
Sportschuhe anziehen und loslegen!

Unter hahndorfertc@web.de weitere Infos / Absprachen

Un s er Ang ebo t fü r S ie :

Erwachsene Neumitglieder entrichten im
ersten „Schnupperjahr“ nur den stark
reduzierten Beitrag von 100€.
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Wir über uns
In nur 5 km Entfernung von der Stadtmitte Goslars und in unmittelbarer
Nähe der Nachbarorte Jerstedt, Immenrode, Groß Döhren und Dörnten
liegt auf dem Försterberg in Hahndorf unsere wunderschöne Tennisanlage
mit 4 gepflegten Sandplätzen in idyllischer Umgebung.
Ein Clubhaus im Landhausstil mit gemütlichem Ambiente und allen
funktionalen sanitären Einrichtungen steht zur Verfügung und wird von
vielen unserer Mitglieder auch gerne aufgesucht - ob nach dem Spiel oder
auch ganz einfach als Treffpunkt nach Feierabend oder am Wochenende
bei gekühlten Getränken und kleinen Snacks. Bei widrigem Wetter
drinnen und bei schönem Wetter auf der großen Hochterrasse - von wo
aus man alle 4 Plätze einsehen kann. Man kann so richtig entspannen fernab von jeglichem Straßenlärm und der Hetze des Tages.
Der sportliche Bereich spielt natürlich eine große Rolle. So starten in jeder
Saison mehrere Jugend- und Erwachsenenmannschaften.
Auf unserer Anlage finden Sie fast jederzeit Spielmöglichkeiten ohne
Wartezeit. Die Mitgliedsbeiträge sind moderat (seit 2002 bieten wir einen
äußerst niedrigen Schnupperpreis für das erste Jahr an) und der Anlage
und dem Vereinsleben angemessen - außerdem erheben wir keine
Aufnahmegebühr.
Training wird für Jugendliche und Erwachsene gegen Entgelt angeboten.
Für Anfänger ist ab Mai bis zu den großen Ferien montags ab 18:00 Uhr
ein Platz reserviert. Auch zur Integration neu eingetretener, schon
tennisversierter Mitglieder ist dieser Termin gedacht.
Neben den Punktspielen finden regelmäßig sportliche Veranstaltungen
statt wie die Clubmeisterschaften, Mixed-Turniere und der
Försterbergcup. Im Februar treffen sich die Mitglieder zu einer "Langen
Tennisnacht", um den langen Winter durch ein Turnier zu unterbrechen.
Auch das Gesellschaftliche kommt nicht zu kurz, so bieten wir diverse
andere Aktivitäten. Es gibt also ausreichend Gelegenheit, Gleichgesinnte
kennen zu lernen bei Sport, Spiel und Unterhaltung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt ???
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter
Email: hahndorfertc@web.de

