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Tennisgemeinschaft Leverkusen e.V.
Angebot der Probemitgliedschaft
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Tennisverein und bieten Ihnen eine
einmonatige Probemitgliedschaft an.
In dem Monat Ihrer Probemitgliedschaft erhalten Sie die Möglichkeit an allen Tagen unsere
Tennisanlage zu nutzen. Außerdem können Sie viermal am Gruppentraining der Probemitglieder
bei der Tennisschule Markus Krüger teilnehmen. Die Termine werden wir im Mai bekannt
gegeben.
Für Neumitglieder findet außerdem einmal in der Woche der „Tennistreff“ statt. Dort lernt man
sich kennen und bildet Kontakte für das gemeinsame Tennisspiel. Der „Tennistreff“ findet am
Samstag um 14.00 Uhr statt.
„Tennis ist ein großartiger Sport. Und es gibt keinen Platz, an dem es mehr Spaß macht,
Tennis zu spielen als im Verein“. Das sind die Begleitworte des ehemaligen Präsidenten des
Deutschen Tennisbundes, Dr. Georg Freiherr von Weidenfels. Zudem ist Tennis ein Sport den
man in jungen Jahren beginnen und bis ins hohe Alter aktiv ausüben kann.
Die TGL bietet Ihnen mit 9 Außen- und 4 Hallenplätzen, diese in der vereinseigenen
Tennishalle, ganzjährig die Möglichkeit, dem Tennissport nachzugehen. Weitere Aktionen und
Turniere, speziell für Neumitglieder, werden ebenfalls angeboten. Hier lernen Sie ganz
unkompliziert und in lockerer Atmosphäre andere TGL-Mitglieder kennen und können neue
(Spiel)-Bekanntschaften schließen.
Viele Mannschaften nehmen im Sommer und im Winter im Erwachsenen- und Jugendbereich
aktiv an Wettbewerben des Tennisverbandes Mittelrhein teil. Eine Möglichkeit für Sie den
Einstieg in den Turniersport zu finden.
Für die einmonatige Probemitgliedschaft berechnen wir Ihnen einen Beitrag von € 40,00. Sollten
Sie sich anschließend für eine Vollmitgliedschaft entscheiden, wird dieser Betrag auf den ersten
Jahresbeitrag angerechnet.
Bitte füllen Sie den beiliegenden Aufnahmeantrag unter „Probemitgliedschaft“ aus und geben
ihn in der „ Tennisklause “ab. Alternativ finden Sie das entsprechende Formular, unter dem
Menüpunkt „Anmeldung“, auch der TGL - Homepage www.tg-leverkusen.de.
Sie erhalten dann umgehend Ihre Mitgliedskarte für die Probemitgliedschaft.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Klein
Geschäftsführer

