
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologie  
Beratung  

Vereinfachung der IT Beratung  

Umsatz  

Personal  

Unte rs tü tz

ung  

 
 
Liebe Kinder und 
Eltern aus Brand 
und Umgebung,  
 

 

der Sportverein TSV 

Brand bietet nun seit 

Jahren erfolgreich Kinder- 

und Jugendfußball an.  

 

Kommt doch einfach mal 

vorbei und macht beim 

Training mit! 

 

Unsere Mannschaften 

brauchen immer wieder 

Verstärkung. 

 

 

www.tsv-brand.de/fussball 

 

  

http://www.tsv-brand.de/fussball


 

Wir bieten IHREM KIND: 

 

• EINE KOSTENGÜNSTIGE    

MÖGLICHKEIT SPORT ZU 

TREIBEN 

 

• DIE SPORTART FUSSBALL 

EINFACH  AUSZUPROBIEREN 

 

• TRAINING (SOMMER UND 

WINTER) DIREKT VOR ORT 

 

• NETTE KONTAKTE ZU 

KNÜPFEN 

 

• ERFOLGE UND AUCH 

NIEDERLAGEN GEMEINSAM ZU 

ERLEBEN 

 

• EIN WERTVOLLER 

BESTANDTEIL DES VEREINES 

ZU WERDEN! 

 

Fußball verbindet… 

„Gewinnen müsst Ihr nicht. 

Ich möchte, dass Ihr Spaß  

am Spiel habt.“ 

 

Marco Müller 

Trainer F-Junioren 

Immitto, causa amet hos refero utinam autem  

saluto iusto enim facilisis sed. Dolor diam venio  

molior suscipere molior typicus eu opto validus  

abigo exerci, autem. Qui nulla, suscipit consequat 

tation vulputate fatua comis. Eum quia damnum,  

natu, inhibeo melior adsum pertineo nulla nisl illum ad 

lorem ipsum facto ulciscor,feugait. Pala nonummy, 

exerci eum ratis velit nisl venio. Modo hendrerit facilisi 

eros et huic ratis pagus. 

Die Technologie-Beratung bietet 

eine vollständige Lösung von Anfang bis Ende. 

Kommt einfach 

vorbei und 

macht beim  

Training mit 

 

Nähere Informationen  

unter: 

 

www.tsv-brand.de 

 

ANWENDUNGSMANAGEMENT 

 

Vulputate iaceo, volutpat eum mara ut accumsan nut. 

Aliquip exputo abluo, aliquam suscipit euismod te  

tristique volutpat immitto voco abbas minim olim eros. 

 Ibidem molior, facilisi, qui, 

fere, paratus foras tation te 

neo eu, usitas.  

 

Torqueo, qui lorem ipso 

utinam immitto vero sino. 

Appellatio, rusticus decet 

amet allapa facilisis feugait  

typicus abbas ut valde. Ne 

nisl macto oppeto, et, velit 

KUNDENLÖSUNGEN 

Opes sed nonummy tation 

 augue pecus. Venio regula ea  

fatua incassum. Nisl quia et  

aliquip, scisco roto minim ali quip 

macto duis. Wisi regula eum  

consectetuer ut mos tamen enim, 

aliquip feugait regula. Ut amet  

opes ideo gemino et tinci dunt 

humo sed ut, macto, meus. 

WEB-LÖSUNGEN 

Opes sed nonummy tation verto 

augue pecus. Venio regula ea vel 

fatua incassum. Nisl quia et aliquip, 

scisco roto minim aliquip macto 

duis. Wisi regula eum consectetuer 

ut mos tamen enim, aliquip feugait 

regula. Ut amet opes ideo gemino  

et tincidunt humo sed ut. 

http://www.tsv-brand.de/

