
Leistungen:

individuell abgestimmtes "Rund-um-sorglos-Paket":

- Flug inklusive

- Hotel mit geräumigem Zimmer gem. Kategorie

- individuell abgestimmtes Sportprogramm

- alle Transfers vom und zum Flughafen und zum

Sportprogramm

- Tennisprogramm gemäß Hotel inkl.

Spielen/Tagesmitgliedschaften im Marsa Sports Club

- Frühstück inkusive, bei Bedarf auch gern mehr

- Hop-On/Hop-Off Inselrundfahrt

- 24/7 Erreichbarkeit von Rezeption bzw. Reiseleitung

- Reisepreissicherungsschein

Hinweis: Je nach Abflughafen, kann die Reise auch

von Samstag auf Samstag stattfinden.

Wir realisieren gern weitere Wünsche und jede

gewollte Leistung über das Standardpaket hinaus zu

jeder Zeit. Kontaktiert uns gern unter

info@active-malta.tours oder über das

Kontaktformular.

zubuchbare Optionen /

Ermäßigungen:

Trainerstunde 50 €

zusätzlicher Tennistag im

Marsa-Sport-Club

60 €

Rail & Fly, 2. Klasse 69 €

Rail & Fly, 1. Klasse 129 €

Preis:

Tennis-Sportreise

Eine unserer Basen ist der Marsa Sports Club. Er wurde 1902 gegründet und verfügt

über 19 Tennisplätze, zwei Sandplätze davon mit roter „Tennisasche“, die anderen

sind Hartplätze. Für internationale Spiele ist der Center Court mit einer 500

Zuschauer fassenden Tribüne umringt. Obwohl es sich um einen alteingesessenen

Club handelt, öffnet man sich gern Besuchern von außerhalb. Mehrmals im Jahr

werden auch offene Turniere angeboten, an denen auch Besucher teilnehmen

können. Unser Programm umfasst die Platzmiete und die Tages- oder

Wochenmitgliedschaft für Besucher. Hiermit darf der vereinseigene Pool, inklusive

Sonnenliegen genutzt werden. Natürlich organisieren wir Euch gerne individuelle

Trainerstunden, Mitspieler oder die Teilnahme an Kleingruppentraining oder

Turnieren. Gäste, die im Salini Resort, Dolmen, Corinthia oder Hilton

übernachten, können natürlich auch die dortigen Hartplätze mitbenutzen.

Darüber hinaus bieten wir inzwischen umfangreiche Leistungen in Kooperation

mit unserem Tennispartner am Salini-Resort. Der Vorteil: Bei einer Einbuchung im

Salini-Resort entfallen die Wege zum Sport - Tennis steht hier also voll im Fokus! 

 

Active-Malta.tours: Wir bieten maßgeschneiderte

Sportprogramme, abgestimmt auf die Bedürfnisse des

einzelnen Reiseteilnehmers. Egal ob Ihr alleine oder als

Gruppe unterwegs sein wollt. Wir haben daher mit

unseren Partnern die besten Anbieter der Insel um uns

gescharrt, um gemeinsam ein tolles Urlaubsgefühl zu

schaffen.

"Wir durften Testkunden in der Probephase sein und

waren überrascht, dass neben unserem tollen

Tenniskurs noch genügend Zeit blieb, die Kultur und

Geschichte Malta zu entdecken." - Lorenz F. aus Soest

Mit diesen Worten beschreiben unsere Testkunden

unser umfassendes und individuell abestimmtes

Programm. 

Unsere Möglichkeiten im Bereich Tennis:

Wahl zwischen Hotelplätzen oder dem

Ambiente eines Tennisclubs

Trainerstunden möglich

Spielpartner aus dem Tennisclub möglich

Leihschläger möglich

Unser Standard, wenn auch individualisierbar

(je gebuchte Woche):

Salini: 4x Trainin (1h) auf dem

Hotelplatz, 2x Spielen gegen

SparringpartnerIn 

alle übrigen Hotels: 3x Training (1h) im Marsa Sports

Club, 1x Spielen gegen SparringpartnerIn

Es handelt sich um Beispielangebote, die zu den genannten Preisen

gebucht werden können. Bei Alleinreisenden bitte ein Einzelzimmer

buchen. Wird zu zweit gereist, bitte zweimal Doppelzimmer buchen.

Gern realisieren wir alle Weiteren Wünsche im persönlichen Kontakt,

insbesondere den Wunsch nach anderen Zeitraumen, anderen Hotels,

verändertem Sportprogramm und Ähnliches.

Bitte beachten: Bei kurzfristigen Buchungen (weniger als vier

Wochen Vorlauf) können die Flugpreise stark variieren. Die Preise

könnnen daher variieren. Auch wenn eine Buchung erfolgt, melden

wir uns mit einer möglichen Preisanpassung. Es besteht dann die

Möglichkeit die Buchung zu bestätigen oder zu stornieren.

Wir realisieren gern weitere Wünsche und jede gewollte

Leistung über das Standardpaket hinaus zu jeder Zeit.

Kontaktiert uns gern unter info@active-malta.tours oder über

das Kontaktformular. 
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