Liebe Tenniscracks!
Der Sommer geht dem Ende zu, bald beginnt die Hallensaison 2018/2019.
Einige Infos:
+ Die Halle ist nach der Überschwemmung im Juli / August wieder in Ordnung
gebracht worden.
+ Ich bitte bestehende Abos bis zum 09.09.2018 bei uns zu bestätigen,
andernfalls werden sie für weitere Anfragen vergeben.
+ Abo Start 08.10.2018, Ende 14.04.2019 ds 27 Wochen. Auf Wunsch können
die Abos auch eine Woche früher beginnen von 01.10. und enden dann am
07.04.2019
+ Abo Preise Montag bis Freitag 7h-14h € 250.€ 460,00.- und 21h- 23h € 250.Samstag und Sonntag von 7h-23h € 350,00.-

14h-17h € 350.- 17h - 21h

+ Bitte die Abo-Stunden sowie Einzelstunden einen Tag vorher im Computer
stornieren oder telefonisch bei uns absagen, damit wir den Platz wieder
gutschreiben können. Sonst wird die Stunden automatisch vom System
verrechnet.
+ Da das Stüberl nicht immer besetzt sein wird, können trotzdem Getränke,
Bälle usw. entnommen werden. Bitte in die abgestellte Kassa zahlen oder auf der
Liste eintragen.
+ Im September werden die Herren Duschen auf vier Stück erhöht. Ich bitte die
Herren nicht mehr die Damen Dusche zu verwenden
+ Leider hat Anita Russ eine volle Anstelle bei der Gemeinde Stainz bekommen
und deshalb suchen wir wieder eine nette Dame oder Herren die/der das Buffet
für einige Stunden betreut.
Falls ihr jemanden kennt, bitte ich euch ihr /ihm meine oder Anitas Nummer
weiterzugeben.
+ Weitere Informationen seht ihr auf unserer Homepage www.die-tennischance.at
+ Es besteht wieder die Möglichkeit eine Cashback Karte in der Halle zu lösen,
die auch bei einigen Gewerbetrieben in Deutschlandsberg z.B. OMV, Gasthaus
Klapsch, Sonnenstudio .... Verwendung findet. In der Tennishalle bekommt der
Besitzer zum Beispiel 7% Rabatte gutgeschrieben. Für Fragen bitte bei uns
melden.
+ ab heuer werden wir ein neues, absolut hochwertiges isotonisches Getränk
anbieten Boost (Ringanana)hat mir aus eigener Erfahrung heuer bei der
Bundesliga sehr geholfen. Einfach mal informieren.
Wir freuen uns wieder auf schöne Hallensaison und verbleiben

mit sportlichen Grüßen
Anita und Oliver
Tennishalle Dlbg
Frauentalerstraße 50
8530 Deutschlandsberg
Tel. +43-664-1845853
oliver.fuchs@dietennischance.at

