Südparkler werben Mitglieder!
Um unseren Verein lebendig zu erhalten und für die Zukunft fit zu machen braucht es
Menschen, die an unserem Clubleben teilnehmen und unsere Freude am Tennissport teilen.
Als Tennisclub fühlen wir uns in besonderer Weise unserem Sport verpflichtet. Doch neben
den sportlichen Angeboten bietet unser Verein vielfältige Möglichkeiten Freundschaften zu
pflegen oder neu zu entwickeln, insbesondere im Rahmen der jährlichen Aktivitäten wie
Saisoneröffnung, Sommerfest, Jugendturnier mit Tenniscamp, Mixed- und Seniorenturnier,
Weihnachtskaffee u. v. m.
Ob als Neuling oder als Tennisspieler mit Erfahrung – bei uns ist jeder willkommen!
Diejenigen, die lieber anderen beim Schwitzen zuschauen, dürfen natürlich auch einfach mal
so vorbeikommen – oder auch passives Mitglied werden, wenn sie es möchten.
Als Vorstand werben wir mit diesen Zielen um neue Mitglieder. Wir wollen unsere
Gemeinschaft stärken und weiterhin Kontinuität in allen Altersklassen erreichen, daher
möchten wir auch eure Kontakte für die Mitgliederwerbung nutzen. Damit nun möglichst viele
Leute von unserer Aktion erfahren und da wir uns von einer persönlichen Ansprache mehr
versprechen als von Zeitungsanzeigen oder Flyern, bitten wir unsere Mitglieder, Bekannte,
Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen usw. aktiv auf unseren Club anzusprechen.
Jedes Mitglied, welches ein neues Vereinsmitglied für den TC Südpark wirbt, erhält eine
Prämie als Wertgutschein, einzulösen bei unseren Werbepartnern. Damit die
Mitgliedergewinnung auch für die Werbenden interessant ist, haben wir uns entschlossen,
ein Prämienmodell ins Leben zu rufen. Um in den Genuss der „Belohnung“ zu kommen gibt
das neue Mitglied den Namen des Werbers im Mitgliedsantrag an.
Prämie

Beitragsart

80 €

Familienmitgliedschaft

50€

Einzelmitglied - Erwachsener

30 €

Ehe-/Lebenspartner von Einzelmitglied

20 €

Studenten und Auszubildende

Wertgutschein
Restaurant Waldhaus
oder
SkiBo Sport Shop

Im Übrigen erhalten Neumitglieder im ersten Jahr der Mitgliedschaft kostenloses
Training (Sommer) im Wert von ca. 150€.
In unseren Beiträgen gibt es keine „versteckten“ Umlagen.
Ebenso konnten wir bisher auf Grund solider Finanzlage auf das Ableisten von
Pflichtstunden verzichten.
Diese Aktion gilt bis zum 30.9.2018 und ausschließlich für die vorgenannten Beitragsarten.
Bei allen Fragen rund um die Mitgliederbetreuung (auch als Ansprechpartner für
Neumitglieder oder diejenigen, die es vielleicht mal werden möchten) helfen die Mitglieder
des Vorstandes und die Trainer der Tennisschule XSpin weiter.
Her zlich Willkommen im Südpark – auf der schönen Tennisanlage im Grünen.

