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Fast Learning® Kurse 2021 
Die Planung ist angelaufen, auch wenn wir noch nicht sicher sind, wie im Mai/Juni 

die Corona-Regeln sein werden. Auf jeden Fall halten wir an dem erfolgreichen 
Konzept fest. Für die Erwachsenen bieten wir am 16. Mai einen Fast Learning ® 
Day und ab 20. Juni einen Fast Learning ® Kurs. Erstmal werden wir mit unseren 

Trainern in der kommenden Saison Fast Learning ® Kurse für Kids anbieten. 
Einmal für die Altersgruppe 4 -6 Jahre und außerdem für 6-10 Jahre.  

Was zeichnet diese erfolgreichen Kurse aus, die uns in den letzten Jahren neue 
Mitglieder gebracht haben: 
• Schnell: In nur 5 Wochen lernst du alle wichtigen Schläge und Spieltechniken  

  (5 x 2 Stunden).                  

• Einfach: Du brauchst keine Mitgliedschaft im Verein.  

• Günstig: Schläger und Platzgebühr sind im Kurspreis inbegriffen. 

 

 
https://www.tv-reinhardshagen.de/neumitglieder/fast-learning/ 
 
 

Deutschland spielt Tennis 2021 
Tag der offenen Tür beim Tennisverein 

Reinhardshagen - Der Tennisverein Reinhardshagen feiert den Start in die 

Sommersaison mit einem großen Tennisfest und lädt alle Tennisinteressierten ein, 
dabei zu sein. Am 29. Mai 2021 haben alle Besucher der Anlage im Graseweg 

20A, 34359 Reinhardshagen die Gelegenheit, die Attraktivität des Tennissports mit  

https://www.tv-reinhardshagen.de/neumitglieder/fast-learning/
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all seinen Facetten hautnah zu erleben und das vielseitige Angebot des 

Tennisvereins Reinhardshagen kennenzulernen.  
Wie der 1. Vorsitzende des Vereins, Dr. Wolfgang Haase, mitteilte, hat der 

Vorstand große Erwartungen an diesen „Tag der offenen Tür“ geknüpft. Mit großem 
Einsatz werden Mitglieder in ehrenamtlicher Arbeit diesen Tag vorbereiten. So 
werden an diesem Tag die Jüngsten in verschiedenen Spielen mit den Trainern 

zeigen, was sie bisher gelernt haben. Die Jugend wird mit erwachsenen Mitgliedern 
spielen. Gäste, ob groß oder klein, können erste Versuche mit Schläger und Ball 

beim Schnuppertraining machen, brauchen dazu aber Sportkleidung. Für 
Unterhaltung und das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt. Der Verein 

möchte zeigen, dass man hier in geselliger Atmosphäre auf einer ausgezeichneten 
Anlage Tennis spielen und sich Wohlfühlen kann. 
https://www.tv-reinhardshagen.de/aktuelles/tag-der-offenen-t%C3%BCr/ 
 

 
 
 

 

Unser Verein im Web 
Wenn wir schon durch äußere Umstände nicht so Tennis spielen können und 
natürlich auch noch Winterpause ist, auf unserer Internetseite wirft die neue 

Saison ihre Schatten voraus. Hier werden alle Mitglieder und Freunde des Vereins 
immer tagaktuell informiert. Hier bekommt jeder schon erste Termine für die 

Saison 2021 ab April. Mit eurem fleißigen Besuch unserer Webpage sagt ihr uns 
danke für unsere Aktionen.  
 

 

 

https://www.tv-reinhardshagen.de/ 

https://www.tv-reinhardshagen.de/aktuelles/tag-der-offenen-t%C3%BCr/
https://www.tv-reinhardshagen.de/
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Unsere Facebook-Gruppe „Tennisverein Reinhardshagen“ hat derzeit 62 Mitglieder, 
die regelmäßig über unsere Aktivitäten informiert werden und die Reaktionen dort 
ermuntern uns, weiter so zu berichten. 

 

 
 

https://www.facebook.com/groups/157993660981462 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Blättchen vom 26.02.2021 
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