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Print Solutions AG Albisriederstrasse 252a 8047 Zürich
T 044 387 70 50   F 044 387 70 55   info@print-solutions.ch  www.print-solutions.ch

Ihr Partner für Vorstufe, Druck, Personalisiertes, 
Ausrüstung und Versandarbeiten.  

Ansprechpartner René Haas.
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JAHRESPROGRAMM

2012

Januar 21.        Winter-Cup mit Abendessen 
Februar 2.        Jass-Abend 
März 30.        Generalversammlung 2012 
April 8.        Letzter Spieltag Halle 

14.        Frühlingsputz Anlage 
ca. 16. Platzeröffnung 

21.        Gongturnier (Vorstellen der Neumitglieder, Apéro und Spaghetti Essen) 
Mai 05./06. Interclub 1. Runde 

12./13.        Interclub 2. Runde 
17.        Interclub Ersatzdaten (Auffahrt) 

19./20.        Interclub 3. Runde 
26./28.        Interclub Ersatzdaten (Pfingsten) 

Juni 2./3. Interclub 4. Runde (Auf- / Abstiegsspiele) 
4.        Beginn CM alle Konkurrenzen 

9./10.        Interclub 5. Runde (Aufstiegsspiele) und Interclub Junioren 1. Runde 
16./17.        Interclub 6. Runde (Aufstiegsspiele) und Interclub Junioren 2. Runde 

19.        Spiel- und Grillabend (Organisator: Herren Jungsenioren 3. Liga) 
23./24.        Interclub 7. Runde (Aufstiegsspiele) und Interclub Junioren 2. Runde 

26.        Spiel- und Grillabend (Organisator, Damen Jungsenioren 1.Liga) 
Juli 3.        Spiel- und Grillabend (Organisator, Damen Jungsenioren 3. Liga) 

10.        Spiel- und Grillabend (Organisator, Herren Senioren 1. Liga/Geri) 
15.        Freundschaftsturnier mit dem TC EGG in Egg 

17./24./31. Spiel- und Grillabend (Organisator, Club) 
23.-25. Sanierung Plätze 2 und 3

August 6.-10. Juniors-Fun - Week (tagsüber) 2 Plätze besetzt
11.        Sommernachtscup TCM 

13.-17. Juniors-Fun -Week (tagsüber) alle Plätze besetzt 
21.        Spiel- und Grillabend (Organisator, Damen Senioren 2. Liga) 

23.-26. ZSLT-M Vorrunden (rechte Zürichsee-Seite TC Kilchberg) 
28.        Spiel- und Grillabend (Organisator, Herren Senioren 1. Liga) 

Einige unserer Referenzen:  

www.club-indochine.com

www.spedition-baden.ch

www.impulstriathlon.ch

www.j-burkhardt.ch

www.swiss-isolationstechnik.ch MAINAUSTRASSE 50    CH-8008 ZÜRICH    WWW.TOWEB.CH

Kontaktieren Sie uns jetzt für 
einen unverbindlichen Beratungstermin:
Tel. 043 497 93 20 oder info@toweb.ch

Wir machen einzigartige Webseiten 
und Sie machen, was Sie gut können!
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Kontaktieren Sie uns jetzt für 
einen unverbindlichen Beratungstermin:
Tel. 043 497 93 20 oder info@toweb.ch

Wir machen einzigartige Webseiten 
und Sie machen, was Sie gut können!
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