Hier sind Plätze frei!
Interesse an einem Abo?

Tennisclub Rheindahlen e.V.
"Spiel mit - hier spielt sich was ab."

Beim Abschluss eines Abos gibt es eine
Hallenstunde gratis.
Weitere Infos:
Ansprechpartner: Jochen Sabas
Email: abo@tennisclub-rheindahlen.de
Interesse an einer Mitgliedschaft?
SCHNUPPER-ANGEBOT für das erste Jahr: 140€
Wir bieten jedem Neumitglied:
• eine kostenlose Trainerstunde mit
unserem Cheftrainer Stacy Abro
• eine kostenlose Hallenstunde
Tennisclub Rheindahlen e.V.1914

Ansprechpartner: Rainer Hillmann
Email: mitgliedschaft@tennisclub-rheindahlen.de

Mennrather Straße 21, 41179 Mönchengladbach
Telefon: 02161/58 18 48
www.tennisclub-rheindahlen.de/
info@tennisclub-rheindahlen.de
www.facebook.com/tcrrheindahlen2016.de

Die Zukunft bei uns im
TC Rheindahlen
Seit Januar 2017 liegt in unserer Tennishalle ein in Deutschland
einzigartiger Tennisboden. Der neu verlegte Hallenboden All Court
50 ® hat aufgrund seines einzigartigen Aufbaus hervorragende
Dämpfungs- bzw. Kraftabbau-Eigenschaften. Die gemessenen
Werte überraschen dabei selbst Experten.
Durch die Kombination von neuentwickelten Sportpanels sowie
speziell konzipierten Shockpads des All Court 50 ® entsteht ein
flächenelastischer Tennisboden mit bisher nicht bekannten
Eigenschaften. Die neuartige Unterkonstruktion des All Court 50 ®
ermöglicht einen Kraftabbauwert von über 50%. Zum Vergleich
bietet ein herkömmlicher Ascheplatz je nach Beschaffenheit einen
Kraftabbauwert von ca. 10 – 20% und ein konventioneller
Teppichbelag mit Betonunterbau teilweise sogar nur von ca. 5 –
10%. Zudem werden durch spezielle Kunststoffbeschichtungen mit
Quarzsandanteilen der Ballabsprung und die Ballgeschwindigkeit
dem Tennisspielen auf Asche angepasst.

Der bei uns in Rheindahlen neu verlegte Hallenboden schont damit
Körper und Gelenke und ermöglicht jedem, wie die Profis Tennis zu
spielen. Nicht nur Leistungssportler, sondern auch unsere
Vereinsmitglieder wissen die Vorteile des neuen, belastungsarmen
Tennisbodens in unserer Tennishalle zu schätzen.

Die besonderen Eigenschaften und die blau / grüne Optik des
Hallenbodens verleihen jedem das Gefühl, auf dem Centre-Court
eines Grand-Slam-Turniers zu stehen.
Wenn Sie sich also fragen, warum die Profis stundenlang ohne
größere Ermüdungserscheinungen spielen können, dann kommen
Sie in den Tennisclub Rheindahlen.
Ab sofort möchten wir nicht nur unseren Vereinsmitgliedern, sondern
allen Tennisinteressierten die Möglichkeit bieten, diesen neuartigen
und gelenkschonenden Hallenboden bei uns zu bespielen. Die drei
Hallenplätze können bequem online über unsere Homepage

www.tennisclub-rheindahlen.de
unter "Tennishalle" gebucht werden.

Unsere Mitglieder und Gäste fühlen Sie sich wohl, auf unserer, von
altem Baumbestand und Ruhe umgebenen Anlage. Den Mitgliedern
stehen 10 gepflegte Außenplätze, davon zwei mit Flutlicht zur
Verfügung.
Drei im Winter beheizte Hallenplätze sorgen für weiteres
Tennisvergnügen bei schlechtem Wetter. Vom gemütlichen und
gastlichen Clubhaus gelangen Sie auf die bewirtete Terrasse und
können hier im Sommer spannende Matches auf Platz 1 und 2
beobachten, oder einfach nur die Sonne genießen. Darüber hinaus
haben Sie die Möglichkeit, im Winter einen Panoramablick direkt
vom Clubhaus auf die Hallenplätze zu werfen.

