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Liebe Mitglieder des Tennisclubs,
die Eröffnung der Tennisplätze steht bevor. Nach reger Beteiligung bei diversen
Arbeitseinsätzen sind die Plätze in einem für Alter und Jahreszeit guten Zustand.
Leider traten bei der Instandsetzung der Anlage für uns unerwartete technische
Probleme mit der Pumpenanlage auf. Wie seit vielen Jahren gilt unser großer
Dank auch und besonders heuer den Brüdern Lothar und Jürgen Schlapp, die in
dieser herausfordernden Situation mit viel Geduld und hohem Sachverstand fast
täglich daran arbeiten, dass unsere Saison pünktlich beginnen kann.
Lothar Schlapp richtet zu Saisonbeginn den folgenden Appell an unsere
Mitglieder:
„Der Saisonstart nähert sich. Bedingt durch erneute Probleme mit der Pumpe für die
Wasserversorgung der Plätze wird es zum Auftakt noch schwieriger werden, die Plätze in einen
guten Zustand zu bekommen und zu halten.
Nichts desto trotz werden wir am kommenden Dienstag, 23.04., ab 16 Uhr einen Arbeitsdienst
ansetzen, in dem unter anderem die Netze an den Plätzen 1-3 angebracht werden. Im Anschluss
daran werden diese dann eröffnet und zum Training freigegeben. Die Plätze 4-6 werden je nach
Zustand folgen.
Da bis dahin die Pumpe sicherlich noch nicht wieder im Einsatz sein wird und die Versorgung
der Bewässerungsanlage über das Stadtwasser nur bedingt eingesetzt werden kann (immer nur
ein Platz und da auch nur zeitlich eingeschränkt), muss hier viel Verantwortungsbewusstsein,
Verständnis und Geduld mitgebracht werden, damit die Plätze nicht gleich zum Anfang der
Saison zerstört werden.
Es muss in kurzen, dafür aber häufigeren Intervallen gewässert werden, d. h. auch zwischen
den Trainingseinheiten.
Mir ist klar, dass es alles andere als zufriedenstellend ist, die alte Technik gibt aber aktuell einfach
nicht mehr her. Wir können nur hoffen, dass eine neue Pumpe so bald wie möglich einsatzbereit ist,
die Bemühungen dazu laufen auf Hochtouren.
Dann freue ich mich nach der Winterpause den einen oder anderen von euch am Dienstag wieder
zu sehen und wünsche bis dahin frohe Ostern und viel Glück beim Eiersuchen!
Mit sportlichem Gruß
Lothar Schlapp“

Neuer Platzwart auf 450 € - Basis
Trotz all der technischen Widrigkeiten zum Saisonstart gibt es aber auch gute
Neuigkeiten: Nach langer Suche konnten wir endlich einen Nachfolger für
unseren Platzwart Günter Braun, der krankheitsbedingt nach wie vor ausfällt,
verpflichten.
Ab Samstag unterstützt uns Herr Ulrich Papemeier bei der Instandhaltung von
Haus und Anlage. Im nächsten Newsletter wird er sich kurz vorstellen.

Deutschland spielt Tennis am 28. April
Am Sonntag, den 28. April, läutet ganz Tennis-Deutschland die Saison 2019 ein.
Herzlich willkommen sind neben unseren Aktiven, Senioren und Freizeitspielern
auch Nichtmitglieder, die vielleicht einmal erste Versuche auf dem roten Sand
wagen wollen. Bringen Sie also gerne Ihre Bekannten oder Freunde mit!
Die Jüngsten im Verein können an diesem Tag, unterstützt von unseren Trainern,
untereinander nach Turnierregeln einen ersten Wettkampf austragen.
Besonders freuen wir uns über unsere aktiven Kinder und Jugendlichen! Nutzt
doch diesen Tag, um euch nach langer Winterruhe gemeinsam mit euren
Mannschaftskollegen für die kommende Saison einzuspielen!
Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Hierfür sind wir allerdings auf fleißige
Kuchenspender angewiesen: Um alle Geschmäcker bedienen zu können, bitte
bei Gerlinde Degelmann ( 0951/42336 oder  gerlinde.degelmann@web.de)
melden, wir brauchen etwa 5-6 Kuchen.

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.

