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Frühjahrsinstandsetzung der Plätze
Nach endlos langen Monaten wird es nun endlich wärmer: Für uns das Startsignal,
die Plätze für die Sommersaison herzurichten!
Der erste Arbeitseinsatz ist vorgesehen für Samstag, den 7. April. Wir treffen uns um
10 Uhr auf der Anlage. Je mehr helfende Hände mit anpacken, umso schneller
können wir die Schaufel gegen den Tennisschläger eintauschen.
Als zweiten Arbeitseinsatz, gutes Wetter vorausgesetzt, bitte schon einmal den 14.
April, selbe Zeit, vormerken.
Übrigens: Auf der Vereinshomepage www.tc-memmelsdorf.de befindet sich
nun die Rubrik TCM-Kalender. Hier sehen Sie sämtliche Veranstaltungen und
Heimspiele des TCM im Überblick, ebenso die aktuellen Newsletter.

„Deutschland spielt Tennis“ am 29. April
Unsere Freiluftsaison eröffnen wir am 29. April. Wenn es heißt „Deutschland spielt
Tennis“ fliegt natürlich auch in Memmelsdorf die gelbe Filzkugel wieder stramm
übers Netz!
Ab 14 Uhr stärken wir uns für die Saison mit Kaffee und Kuchen. Bei hoffentlich
schönem Frühlingswetter stellt sich unser neuer Trainer, Felix Kullmann, den
Vereinsmitgliedern und Gästen vor. Neben unserem bewährten Trainerteam mit
Florian Walter und Klaus Dirks werden auch die jungen Traineraspiranten Lorenz
Fugmann und Benedikt Brockard auf der Anlage sein und unseren Mitgliedern und
Besuchern gerne eine Kostprobe aus ihren ersten Lehrgängen geben.
Am Wochenende darauf (5. und 6. Mai) beginnt die Medensaison 2018.
P.S.: Die Mannschaftspaten der Kinder- und Jugendmannschaften werden
gebeten, sich ab 14 Uhr zu einer ersten Saisonbesprechung zu treffen.
Nach einiger Zeit möchten wir die Mannschaftsfotos auf den neuesten Stand
bringen. Auch hierfür eignet sich unsere Saisoneröffnung prima.
Kommt fleißig vorbei!

Wir bitten unsere Club-Mitglieder, die Werbepartner des Vereins bei eigenen Einkäufen und dem Konsum von
Dienstleistungen bevorzugt zu berücksichtigen.
Selbstverständlich können Sie sich jederzeit aus dem Verteiler abmelden. Hierzu bitte unter einfach kurz mit dem
Betreff "Abmelden" auf diese Mail antworten.
Sie können versichert sein, dass wir Ihre Daten vertraulich behandeln und nicht gegen Ihren Willen an Dritte
weitergeben.

