Liebe Tennisspielerinnen und Spieler!

Der Mitgliedsbeitrag (Vollzeitspieler) beträgt von April bis Oktober (HSVMitgliedsbeitrag € 10 inbegriffen) für:
 Erwachsene € 230
 Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren € 90
 Studenten € 150

Stundentarif:
Teilmitglieder
Platz 1-3 (Sand)

Platz 4

Gäste/Mitgliedsanwärter

bis 18:00

€ 10

€ 12

ab 18:00

€ 12

€ 14

bis 18:00

€8

€ 10

ab 18:00

€ 10

€ 12

Der Mitgliedsbeitrag für Teilmitglieder beträgt € 20 von April bis Oktober (HSVMitgliedsbeitrag € 10 inbegriffen)


Vollzeitmitglieder dürfen mit Ihrem Nachwuchs bis 11 Jahren (Volksschulalter) gratis auf
dem 4. Platz spielen.
 Jedes Vollmitglied bekommt einen Schlüssel für das Clubhaus und ist dafür
Verantwortlich.
 Pro Mannschaft darf ein Training zu 2 Stunden pro Woche während der Ligazeit bzw.
während der Aufstiegsrunde reserviert werden. Die Aufteilung der Stunden ist noch
festzulegen.
 Für die Heimspiele werden die nötigen Plätze reserviert. (Bitte dem Platzwart
mitteilen!!!)
 Die Vormerkungen können telefonisch bei IGOR vorgenommen werden:
Tel. Clubhaus: 0471/254649
Handy: 339/7994363
Jeder Spieler sollte die Clubanlage bzw. die Plätze als seine eigenen betrachten und dem
entsprechend für Ordnung und Sauberkeit sorgen. Bemühen wir uns, den Club als einen
einladenden und gemütlichen Treffpunkt zu erhalten.
Für Infos:

Igor:

339/7994363

Hilde:

348/7366225

Tihomir: 320/6508780
Der Sektionsleiter

Igor Petermeir

Bozen, am 18/03/2016

Care giocatrici, cari giocatori di tennis!

La quota sociale (stagione intera) da Aprile a Ottobre (€ 10 iscrizione HSV
inclusi) ammonta per:
 adulti € 230
 bambini ed adolescenti (fino a 16 anni) € 90
 studenti € 150

Tariffe orarie:
soci simp.

Ospiti/aspiranti soci

€ 10

€ 12

dalle 18:00

€ 12

€ 14

fino 18:00

€8

€ 10

dalle 18:00

€ 10

€ 12

Campo 1-3 (Terra) fino 18:00

Campo 4

La quota per soci simpatizzanti ammonta a € 20 da aprile a ottobre (€ 10 iscrizione HSV
inclusi)


Soci che hanno pagato la quota stagionale possono giocare gratis con i propri figli-nipoti
(fino a 11 anni) sul campo 4.
 Ogni socio (abbonamento intero) riceve la chiave della Clubhouse e ne ha la
responsabilità.
 A squadra può essere svolto un allenamento da 2 ore durante il periodo di coppa o di
girone finale. La ripartizione degli allenamenti è ancora da definire.
 Per le partite in casa verranno prenotati i campi necessari (Prego comunicare al custode
dei campi!!!)
 Le prenotazioni potranno essere effettuate da IGOR:
Tel. Clubhouse: 0471/254649
Cel.: 339/7994363
Ogni giocatore è pregato di voler considerare l'area del circolo e i campi come bene personale e
di conseguenza mantenere ordine e pulizia su di essi. Si invitano tutti di contribuire a rendere il
nostro circolo un posto di incontro accogliente.
Per Info:

Igor:

339/7994363

Hilde:

348/7366225

Tihomir: 320/6508780
Il responsabile di sezione

Igor Petermeir

Bolzano, lì 18/03/2016

