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Geschätzte Mitglieder
Gut Ding will Weile haben: Die Restriktionen der Pandemie wurden gelockert und so wollen wir nach diesem Motto einen
«Tennistreff» ins Leben rufen, welcher den bisherigen Clubabend ersetzt. Der Tennistreff soll neuen Mitgliedern die Möglichkeit
geben, gleichgesinnte oder tennisbegeisterte SpielerInnen zu treffen, um gemeinsam im Doppel oder im Einzel, je nach
Spieleranzahl, den Schläger zu schwingen. Der Spass und das Kennenlernen stehen im Vordergrund. Es darf kommen wer
möchte und die Spielteams werden ausgelost. Damit der Hunger und der Durst, davor, während und danach, nicht zu kurz
kommen, wird auch dafür gesorgt.
An den folgenden Terminen sind Tennistreffs geplant:
o
o
o
o
o
o
o

30.06.2021
14.07.2021
28.07.2021
11.08.2021
25.08.2021
08.09.2021
22.09.2021

Der Tennistreff beginnt jeweils um 18 Uhr, natürlich nur bei gutem Wetter. Bei unsicheren Wetterverhältnissen findet ihr
Informationen zur Durchführung auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf die geselligen Abende und auf Euch!
Alle weiteren Termine findet ihr übrigens auch jederzeit aktuell auf unserer Webseite: www.tennisclubzofingen.ch/verein/termine

Zofingen Open
Vom 13. bis 15. August findet unser Zofingen Open 2021 statt. Um das Turnier erfolgreich veranstalten zu können, benötigen
wir vom OK-Team Unterstützung. Wir suchen Personen, die bei der Umsetzung und Organisation aktiv mitwirken. Parallel sind
auch Helfer recht herzlich willkommen, die tatkräftig an den Turniertagen unterstützend beim Gastrobetrieb mitwirken. Wir
freuen uns über eure Unterstützung, in welcher Form auch immer.
Bitte meldet euch bis spätestens am 18. Juni telefonisch oder per E-Mail bei Daniel Paksi: 079 728 97 98 / Dpsie@gmx.ch

Neuer Sponsor Concordia
Gerne informieren wir euch darüber, dass wir die Kranken- und Unfallversicherung Concordia neu zu unseren Sponsoren zählen
dürfen. Sie bieten Vereinen ein sehr attraktives Angebot an, bei welchem sowohl der Club als auch jedes einzelne
Vereinsmitglied profitieren kann.

Wie`s funktioniert? Ganz einfach: Hier draufklicken, Formular für eine unverbindliche Kontaktaufnahme durch die
Concordia ausfüllen und als Dankeschön einen Gutschein im Wert von CHF 20,-- auswählen. Pro Registration erhält
der TCZ einen Betrag von CHF 3.50 in die Vereinskasse. Solltet ihr euch sogar für den Abschluss einer
Versicherung über die Concordia entscheiden, so wird dem TCZ pro Vertragsabschluss ein stolzer Betrag von CHF
190,-- beigesteuert.
Nun hoffen wir, dass ihr von den bevorstehenden Sommertagen ultimativ profitieren könnt und ihr viele heitere Spielstunden
im TCZ verbringt! :)
Sportliche Grüsse
Euer Vorstands-Team
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