
Kennenlerntag 30. August 
von 14 bis 17 Uhr  
auf der Tennisanlage am Heerdter Hof 38 

 
 
 
Ziel dieses Tages ist es, dass sich die Kinder und Jugendlichen des 
HTV 1896 kennenlernen und sich ggfs. gemeinsame Spiel- oder 
Trainingsmöglichkeiten ergeben. Der Spaß soll an diesem Tage im 
Vordergrund stehen. Es wird verschiedene Aktionen für die Kinder 
und Jugendlichen sowie für die Erwachsenen geben.  
 
Selbstverständlich sind alle Mitglieder eingeladen, diesen Tag mit 
uns auf der Anlage zu verbringen und am Vereinsleben 
teilzunehmen. 
 
An diesem Tag möchten wir auch über die Möglichkeit eines 
allgemeinen Fitnesstrainings in den Wintermonaten in der 
Turnhalle informieren und Euer Interesse daran erfragen. 
 
Kinder und Jugendliche bringen bitte Ihre Sportsachen 
(Tennisschuhe, Schläger) mit.  
 
Damit wir planen können, bitten wir um zahlreiche Anmeldungen, 
nach Möglichkeit bis zum 26. August per Email an:  
info@htv1896.de 
 
Die Aktionen finden im Freien unter Einhaltung der gebotenen 
Abstands- und Hygieneempfehlungen statt.  
 
Wir freuen uns auf Euch! 
Thomas Hellstern  
Für der Vorstand und Jugendwart  

mailto:info@htv1896.de


Get-to-know-day 30. August 
from 14 to 17 o’clock  
at the tennis court am Heerdter Hof 38 

 
 
 
The aim of this day is for the children and young people of the 
HTV 1896 to get to know each other and, to find common playing or 
training opportunities. The fun should be in the foreground on this 
day. There will be different activities for the children and teenagers 
as well as for the adults.  
 
Of course all members are invited to spend this day with us on the 
course and participate in the club life. 
 
On this day we would also like to inform you about the possibility of a 
general fitness training in the gym during the winter months and ask 
for your interest. 
 
Please bring your sports equipment (tennis shoes, racket) with you.  
 
To enable us to plan, we ask for numerous registrations, if possible 
until August 26th by email to info@htv1896.de  
 
The activities will take place outdoors in compliance with the 
required distance and hygiene recommendations.  
 
We are looking forward to you! 
 
Thomas Hellstern  
Für der Vorstand und Jugendwart 

mailto:info@htv1896.de

