Spiel, Sport und Spass!

Herzlich willkommen im Club!
Te n n i s c l u b B o r n

Wir freuen uns über dein Interesse und informieren dich gerne
was dich bei uns erwartet.
Der Tennisclub Born
Unser Club besteht seit mehr als 30 Jahren. Wir spielen auf
3 Sandplätzen der Tennis-Aussenanlage des Sportcenters Kappel, ein idealer Ort für Turnier- und Freizeitsport.

Clubaktivitäten
Mit einem vielfältigen Programm an Veranstaltungen, das
ganze Jahr hindurch, sind wir ein aktiver Club und wollen
das Gesellschaftliche und Wohlbeinden unserer Mitglieder
fördern.

Juniorenförderung
Für alle Tennisfreunde
Der Tennisclub Born steht allen Spielerinnen und Spielern
aller Altersstufen – ob als Turnier-, Plauschspieler, wie auch
Einsteigern oder zukünftige Champions.

Ein besonderes Anliegen besteht in der Ausbildung und
Förderung unserer Junioren. Sie haben die Möglichkeit das
Tennisspielen von Grund auf zu erlernen, an Ausbildungskursen und Feriencamps teilzunehmen oder in einer Mannschaft
am Junioren-Interclub mitzumachen.

Der Club ist mit verschiedenen Damen- und Herren-Mannschaften beim Interclub vertreten.

Neumitglieder

Wir führen zudem den Born Cup, das jährlich stattindende
ofene Turnier für lizenzierte Spielerinnen und Spieler durch.

Wer am Saisoneröfnungstag dem Tennisclub Born beitritt,
begrüssen wir herzlich und schenken diesem Neumitglied den
Sommerpass.

Sommerpass

Tennisspielen im Winter

Neben dem attraktiven Club-Beitrag für das Spielen auf
den Aussenplätzen während der Sommersaison können die
Mitglieder zusätzlich den Sommerpass lösen. Mitglieder mit
Sommerpass können bei schlechten Witterungsbedingungen
in der Halle spielen, sofern freie Plätze vorhanden sind.

Im Winter können Mitglieder am Wochenende zu äusserst
preisgünstigen Konditionen in der Halle spielen.

Sie und Er Tennis

Der Club-Beitritt
Deine Beitrittserklärung kannst du bequem an der Rezeption des Tenniscenters Kappel, auf www.tc-born-kappel.ch oder
auch mit beiliegender Postkarte machen.

Das „Sie und Er Tennis“ indet immer am Dienstagmorgen
statt. Bei schlechten Witterungsbedingungen wird auf den
Hallenplätzen des Sportcenters Kappel gespielt, sofern freie
Plätze vorhanden sind.

Wir würden uns freuen, dich als zukünftiges Mitglied des
TC Born begrüssen zu können.

Spielabende

Alle Infos indest du auf www.tc-born-kappel.ch

Clubintern werden regelmässig Spielabende für alle organisiert um das Spielerische und Gesellschaftliche zu plegen.
Rotsangelstrasse 16
4616 Kappel
www.tc-born-kappel.ch
info@tc-born-kappel.ch

