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„Deutschland spielt Tennis“ am 29. April
Bei schönem Frühlingswetter sind Mitglieder und Gäste eingeladen, auf der frisch
herausgeputzten Anlage in die Freiluftsaison zu starten. Für die Aktiven haben wir ab
14 Uhr ein Doppel-Schleifchenturnier geplant.
Unsere Trainer Klaus Dirks und Florian Walter bieten Gästen ein Schnuppertraining
an. Für die Kleineren werden Lorenz Fugmann und Benedikt Brockard, Aspiranten
für den C-Trainerschein, aktuelle Spielformen und Motorikelemente vorstellen.
Wer nicht spielen (oder eine Pause einlegen) möchte, kann sich Kaffee und Kuchen
auf unserer Terrasse schmecken lassen.
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.

Eröffnung der Plätze
Nach zwei arbeitsreichen Wochenenden der Platzinstandsetzung, an denen viele
tatkräftige Helfer unter der fachmännischen Leitung von Jürgen und Lothar Schlapp
die Plätze in einen für Alter und Jahreszeit hervorragenden Zustand gebracht haben,
sind zunächst die Plätze 1-3 ab Dienstag, 24. April, für den Spielbetrieb
freigegeben. Ab dem 30. April können alle Plätze bespielt werden.
Im eigenen Interesse aller Spieler bitten wir darum, in den ersten Wochen nach dem
Spielen ein paar Minuten der Platzpflege zu widmen: An den Zäunen hängen
Dreikanthölzer, mit denen die auf dem noch weichen Boden unvermeidbaren Löcher
vorsichtig eingeebnet werden müssen, bevor der Platz abgezogen wird.
Gerade zu Beginn der Saison 2018 müssen wir in Sachen Platzpflege verstärkt an
unsere Mitglieder, an euch appellieren. Denn Günter Braun, unser unermüdlicher
Helfer für Haus und Anlage, befindet sich auf unbestimmte Zeit im Krankenstand. So
liegt es derzeit an uns, die Plätze in einem für alle befriedigenden Zustand zu
hinterlassen.

Viel Spaß beim Spielen und eine erfolgreiche Saison 2018!

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.

