Tennisclub Wald‐Dalaas

Kommt jetzt zum Tennisclub Wald‐Dalaas!
Du spielst schon länger mit dem Gedanken, Mitglied beim TC Wald‐Dalaas zu werden? Du warst früher
Mitglied beim TC Wald‐Dalaas oder TC‐Klösterle und möchtest wieder in diesen tollen Ballsport ein‐
steigen? Dann nütze diese einmalige Chance und werde jetzt zum stark vergünstigten Preis Vereins‐
mitglied!

Das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
übernimmt im Zuge der Aktion „Sportbonus“ 75% Eures Mitgliedsbeitrags!
„Die Corona‐Pandemie stellt uns alle noch immer vor große Herausforderungen. Die Zeit seit März
2020 war auch für den österreichischen Sport eine sehr schwierige Phase. Es ist gut nachvollzieh‐
bar, dass viele die aktive Sportausübung zumindest vorübergehend hintangestellt haben. Auch der
leider notwendige stark beschränkte Zugang zu gemeinsamer Bewegung und gemeinsamem Sport
hat zu einer verringerten sportlichen Aktivität in der Bevölkerung geführt. Die Sportvereine haben
während der Pandemie somit rund 500.000 Mitglieder verloren.
Der Vereinssport mit all den Leistungen seiner ehrenamtlich Tätigen ist das Rückgrat des österrei‐
chischen Sports an sich. Wir wollen alles tun, damit diese Rückgänge so rasch wie möglich wettge‐
macht werden können und das sportliche Aktivitätsniveau generell wieder steigt. Das Sportminis‐
terium unterstützt daher das Comeback des Vereinssports auch durch eine Förderaktion für neue
und wiedergewonnene Mitgliedschaften.“

Diese Aktion ergibt folgende Preise:
Erwachsene
Ehepaare und Lebensgemeinschaf‐
ten (gemeinsamer Haushalt)
Schüler, Jugendliche, Lehrlinge und
Studenten
Kinder

nur EUR 30,00

statt EUR 120,00

nur EUR 25,00/Person

statt EUR 100,00/pro Person

nur EUR 15,00

statt EUR 60,00

nur EUR 5,00

statt EUR 20,00

Bei Fragen oder für mehr Infos steht allen Interessierten Obmann Lothar Zudrell
unter 0664/88217724 oder lothar.zudrell@gmx.at zur Verfügung. Infos und News findet Ihr auf un‐
serer Vereinsseite www.tcwald‐dalaas.at.
Jeden Freitag findet von 17 bis 20 Uhr der Clubabend statt. Gerne könnt Ihr Euch an diesen Abenden
persönlich ein Bild von unserem Verein machen und natürlich auch Tennisluft schnuppern. Der Vor‐
stand freut sich auf viele neue und auch ehemalige Mitglieder!

www.tcwald‐dalaas.at

