TBW-KIDS findet die ersten Unterstützer
Wir freuen uns sehr über die Unterstützung, die wir
bisher erhalten haben und sehen sie als Bestätigung
unserer Arbeitsweise, die wir mit Hilfe unserer
Unterstützer mehr und mehr in einem klaren Konzept
festigen und weiter entwickeln.
Die CES Gruppe aus Velbert war das erste
Unternehmen, dass sich für TBW-KIDS engagierte.
Wir sind dankbar, dass sie weiter hinter uns steht.
Die Grobusch&Co Baustoff-Fachhandel GmbH
aus Ratingen wollte zunächst als Trikotsponsor
auftreten, fing dann aber Feuer für die Philosophie
hinter TBW-KIDS und unterstützt uns nun zusätzlich
auch dabei.
Pellegrini & Suhre KFZ Sachverständige aus
Wuppertal stellen uns mit ihrem Beitrag eine
großartige Hilfe zur Verfügung, die vor allen Dingen
im
Bereich
der
Trainer-Fortbildung
und
Materialbeschaffung Verwendung findet.
Anpfiff für TBW-KIDS
Es ist soweit! TBW-KIDS ist jetzt online unter
www.tbw-handball.de zu erreichen.
“Gut Ding will Weile haben“, so könnte man den
Start der sozialen Sponsoring Plattform unserer
Handball-Abteilung für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen beschreiben, die mittlerweile aus
Wülfrath, Heiligenhaus, Velbert, Mettmann, Ratingen
und Wuppertal zu uns kommen. TBW-KIDS zieht
also weite Kreise.
Wir sind gespannt auf die kommende Zeit und laden
Sie ein, sich regelmäßig über TBW-KIDS zu
informieren.
J.J.

Auch türffs Gebäudereinigung aus Düsseldorf
steht, als sehr geschätzter Partner, für den Beweis,
dass man nicht aus dem Sport kommen muss, um
Sportler im Kinder- und Jugendalter zu unterstützen.
TBW-KIDS Turniertermine stehen fest
Endlich sind die Termine für die Turniere unserer
Kleinen bekannt:
Diese Turniere am 09.02., 16.03., 30.03., 18.05. und
der Barmenia-Cup am 29.06. sind für die Jungen
und Mädchen ein toller sportlicher Wettkampf und
auch für Familien und Freunde, welche die Kinder
sicher nicht immer so entschlossen kämpfen sehen,
eine beeindruckende Erfahrung.

TBW-KIDS Handball-Ostercamp
vom 14. bis 17. April 2014 laden wir wieder Kinder
der Jahrgänge 1999 bis 2002 in unser Ostercamp
ein. Es findet in der
Sporthalle Fliethe
Fortunastraße 30
42489 Wülfrath
statt. Jedes Kind, ob Anfänger oder fortgeschritten,
ist herzlich willkommen.
Die Teilnahmegebühr beträgt: 89,00 EUR
Wir bieten ein vielfältiges Sportangebot unter Leitung
eines qualifizierten Trainerteams. Außerdem erhält
jedes teilnehmende Kind ein Camp-Shirt. Die
verbindliche Anmeldung erfolgt bequem über
www.tbw-handball.de mit click auf „Handballcamps“.
Wir freuen uns über rege Teilnahme.

Ausblick auf das TBW-KIDS EXTRABLATT #2
TBW-KIDS für KIDS
TBW-KIDS die WAND
TBW-KIDS BONUSHEFT
TBW-KIDS pro HANDICAPPED

Mit sportlichen Grüßen
Ihr TBW-KIDS Team

