AKTION FÖRDERMITGLIEDSCHAFT
Seit nun mehr 20 Jahren bietet der TSC Residenz Ludwigsburg Tanzsportbegeisterten einen professionellen
und qualitativ hochwertigen Rahmen im Amateur- und Leistungssportbereich. Insgesamt 240 Mitglieder von
Jung bis Alt genießen das breit gefächerte Tanzsportangebot und die gute Stimmung im Verein.
Damit gehört der TSC Residenz Ludwigsburg zu den bedeutendsten Vereinen in der Region und steht für
Innovation und Tradition, für Leistungssport und gezielte Nachwuchsförderung, für Spitzensport mit einem
erstklassigen Trainingsumfeld und unter Betreuung von erstklassigen Trainern.
Die sportlichen Ziele des TSC Residenz Ludwigsburg sind hoch gesteckt: Gemeinsam mit unserem erfahrenen
und erstklassigen Trainerteam möchten wir unsere Paare und Formationen zu persönlichen, nationalen und
internationalen Erfolgen führen und den Nachwuchs gezielt fördern.
Wir sind stetig bemüht das Angebot und die Clubinfrastruktur für unsere Mitglieder zu erweitern, um jedem die
Möglichkeit zu bieten seine Träume und Ziele bei uns zu erfüllen.
Um diese Ziele realisieren zu können brauchen wir IHRE Unterstützung!!!
Mit 3,50 Euro pro Monat als Fördermitglied oder einem selbstbestimmten höheren Betrag pro Monat als
Fördermitglied Plus können Sie uns helfen unsere Ziele zu erreichen.
Und so einfach funktioniert’s:
- Downloaden Sie den Aufnahmeantrag von unserer Homepage und ergänzen Sie Ihre persönlichen
Daten.
- Wählen Sie entweder die Fördermitgliedschaft mit einem Beitrag von 3,50€/ Monat oder die
Fördermitgliedschaft Plus und bestimmen Sie Ihren monatlichen Beitrag selbst.
- Erteilen Sie uns eine Einzugsermächtigung und Sie müssen sich um nichts mehr kümmern.
- Eine Kündigung ist jederzeit möglich (s. Satzung)
- Senden Sie den ausgefüllten Aufnahmeantrag an
TSC Residenz Ludwigsburg
Sebastian Werner
Asperger Str. 43
7134 Ludwigsburg
Sie haben Fragen, dann schicken Sie einfach eine Email an: info@tsc-residenz-ludwigsburg.de und wir
werden uns umgehend bei Ihnen melden.
Werden Sie noch heute Fördermitglied im TSC Residenz Ludwigsburg und helfen Sie uns damit auch in
Zukunft erfolgreich arbeiten zu können.
Wir würden uns freuen Sie bald als neues Mitglied begrüßen zu dürfen.

