Hallo an alle,
Ich hoffe wie immer, dass es euch allen und euren Lieben gut geht.
Endlich habe ich alle Preise für unsere Oster Tennisreise.
ZIEL: Alvor, Algarve/Portugal
Diesesmal geht es an die wunderschöne Algarve in Portugal. Hier haben wir noch genügend
Sandtennisplätze bekommen, ein sehr schönes 4 Sterne Hotel in toller direkter Strandlage und ein
warmes angenehmes Klima an Ostern (normalerweise um die 20 Grad). Die Gegend ist traumhaft
schön, ich selbst war vor ein paar Jahren hier im Urlaub.
Im Anhang die Ausschreibung.
FLÜGE: von Basel aus nach Faro/Portugal
Bitte beachten, dass diesesmal die Flüge NICHT inklusive sind. Wenn ihr zeitnah über easy jet von
Basel nach Faro/Portugal bucht, kommt ihr günstiger weg als beim Pauschalangebot von Stuttgart
aus, das mir vorlag und im Notfall immer noch gebucht werden kann.
Bucht also euren Flug bei easy jet (www.easyjet.com) schnell selber (Tennistrainingswoche ist 1. bis
6. April) - je nachdem welchen Flug ihr nehmt, kommt ihr zu fairen Preisen von Basel nach Faro und
zurück. Je früher ihr den Flug bucht umso günstiger.
Abflüge sind am Montag den 26.3., Mittwoch den 28.3. , Samstag den 31.3. - zurück nach Basel am
Samstag den 7.4. oder sehr günstig Montag den 9.4. oder natürlich auch später.
Der Transfer vom Flughafen in Faro zum Hotel und zurück zum Flughafen ist im Hotelpreis
inbegriffen.
HOTEL (inklusive Transfer): Pestana Dom Joao II Beach und Golf Resort
Den Hotelaufenthalt mit Verpflegung bucht könnnt ihr über das Reisebüro/mich buchen. Für den
Hotelaufenthalt mit dem gewünschten Zimmern und den Transfer vom Flughafen Faro zum Hotel
und zurück bitte das Anmeldeformular für den Hotelaufenthalt ausfüllen. Ich sende es in einer
zweiten mail.
Ihr findet sonst alles wie immer auch auf unserer Homepage: www.top-tennis-freiburg.de unter der
Rubrik Reisen.
TENNISTRAINING: vom 1. bis 6. April
Die Ausschreibung dazu ist ebenfalls im Anhang in der Auschreibung.
Wir haben zwar 3 Plätze zur Verfügung und das dürfte reichen. Aber wenn wir sehr sehr viele sind
(und viele haben schon angefragt) und nicht alle unterbringen würden, kann es sein, dass wir auf 1,5
Stunden Kurse übergehen. Momentan sind 2 Stunden und 2x2 Stunden Kurse geplant.
Bei Fragen wie immer direkt an mich wenden.
Ich freue mich riesig auf Euch und die Woche mit Euch !

An Pfingsten (24.-31. Mai) sind wir ein paar Kilometer östlicher im wunderschönen Sancti Petri in
Südspanien bei Jerez.
Auch direkt am Traumstrand La Barossa im super 4 Sterne Hotel Hipotels Barossa Park mit genügend
Sandplätzen.
Diese Ausschreibung folgt in den nächsten Tagen. Hier warte ich noch auf Preise.

Mit sportlichen und freundlichen Grüßen
Chris Born
TOP TENNIS Auer Born Kleiner
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Mobil: (0049) 0171 1207536
chris.o.born@web.de
www.top-tennis-freiburg.de

