
                          

Was Sie schon immer wissen wollten aber noch nie zu fragen wagten!

Gerade wenn es um Breitensport und Vereinsentwicklung

häufig zu und ich möchte Euch die (z. Z. einmalige) Chance geben, Fragen zu stellen und 

auch direkt Hilfe zu bekommen. 

- Wie organisiere und veranstalte ich einen Ortsentscheid der mini

Wie geht es nach dem Ortsentscheid 

 

- Was passiert beim Girls Day?

 

- Was verbirgt sich hinter der Rhein

 

- Wie funktioniert das TT

 

- Was ist der Future Cup?

 

- Wie kann ich am Milchcup teilnehmen?

Diese und viele andere Fragen beantworte ich gerne am

Halle des Meidericher TTC 47

Zugang über Kirchstraße).  

Ich stelle Euch die wohl bekannteste 

Theorie und Praxis vor (der Ortsentscheid 

Wenn Ihr wollt, können wir auch direkt die Regiemappe in click

Kommt vorbei und informiert E

Ich freue mich auf Eure Frage

(Beauftragte des Bezirk Düsseldorf) vor Ort.

Frank Giesen 

Beauftragter für Breitensport und Vereinsentwicklung

Kreis Rhein Ruhr 

 

 

                          Einladung           

Was Sie schon immer wissen wollten aber noch nie zu fragen wagten!

Breitensport und Vereinsentwicklung geht, trifft dieser 

und ich möchte Euch die (z. Z. einmalige) Chance geben, Fragen zu stellen und 

auch direkt Hilfe zu bekommen.  

veranstalte ich einen Ortsentscheid der mini-Meisterschaften? 

nach dem Ortsentscheid weiter? 

irls Day? 

Was verbirgt sich hinter der Rhein-Ruhr-Rally? 

Wie funktioniert das TT-Sportabzeichen? 

Was ist der Future Cup? 

Wie kann ich am Milchcup teilnehmen? 

Diese und viele andere Fragen beantworte ich gerne am 19.01.2020 ab 13.30

Meidericher TTC 47 (Max-Planck-Gymnasium, Ritterstraße 2 in 47137 Duisburg, 

Ich stelle Euch die wohl bekannteste Breitensportveranstaltung, die mini-Meisterschaften

Ortsentscheid des Meidericher TTC findet gleichzeitig statt

Wenn Ihr wollt, können wir auch direkt die Regiemappe in click-tt bestellen…

Euch.  

ure Fragen. Zu meiner Unterstützung ist auch Sabine Potschinski 

des Bezirk Düsseldorf) vor Ort. 

Beauftragter für Breitensport und Vereinsentwicklung 

 

Was Sie schon immer wissen wollten aber noch nie zu fragen wagten! 

trifft dieser Satz noch viel zu 

und ich möchte Euch die (z. Z. einmalige) Chance geben, Fragen zu stellen und 

Meisterschaften? 

13.30 Uhr in der 

Ritterstraße 2 in 47137 Duisburg, 

Meisterschaften, in 

findet gleichzeitig statt). 

tt bestellen… 

. Zu meiner Unterstützung ist auch Sabine Potschinski 


