Das Neueste vom
Ausgabe 01/2020
Liebe Mitglieder des Tennisclubs,
mit dem Ende der Weihnachtszeit liegt der längste Teil der tennisfreien Zeit
bereits wieder hinter uns. Auch wenn es im Moment noch recht ungemütlich ist:
Noch ein paar mal rumdrehen, und schon locken uns die ersten Sonnenstrahlen
wieder nach draußen auf unseren feinen, roten Sandspielplatz.
Bevor es letztlich soweit ist dürfen wir Sie, liebe Mitglieder, auf die nächsten
Veranstaltungen im Tennisverein hinweisen:

Schneegrillen am Freitag, 7. Februar
Beim traditionellen Schneegrillen werden wir
auch heuer wohl wieder auf den winterlichen
Namensgeber verzichten müssen. Mit oder ohne
Schnee - ab 18 Uhr heizen wir auf der Terrasse
den Grill an. Bis die ersten Bratwürste goldbraun
gebraten sind, der Glühwein im Kessel dampft und
die Getränke erkühlt sind können die Kinder und
Jugendlichen auf einer Fackelwanderung die
Winterlandschaft rund um die Seehofweiher
erkunden.
Auf ein gemütliches Beisammenstehen freut sich Ihr Vorstandsteam

Faschingsumzug der Gemeinde
Am Faschingssonntag, 23. Februar, ist der TCM
erneut mit einem Stand beim Gaudiwurm der
Gemeinde vertreten.
Neben der Apotheke betreiben maskierte
Getränkeverkäufer närrische Werbung für
unseren kleinen, feinen Verein.
Schauen Sie doch einmal vorbei!

Jahreshauptversammlung
Mitte März, genauer am Mittwoch, den 11., findet turnusgemäß unsere
diesjährige Jahreshauptversammlung statt. In diesem Jahr stehen Neuwahlen
der Vorstandschaft an.
Neben einem persönlichen wie sportlichen Jahresrückblick, einem Bericht über
Mannschaften, aktuelle Mitgliederzahlen und die finanzielle Situation des
Vereins richtet sich der Blick der Vorstandschaft bei dieser Gelegenheit auch
nach vorne. Ihre Meinung ist gefragt, wenn es darum geht, Maßnahmen und
Projekte zu erörtern, die unseren Verein voranbringen.
Bitte nutzen Sie zahlreich diesen Anlass, um durch Ihre Anwesenheit und
Stimmabgabe die Geschicke des Vereins aktiv mitzugestalten.
In den nächsten Tagen erhalten Sie hierzu eine schriftliche Einladung unseres
Ersten Vorstandes.

Deutschland spielt Tennis
Zu guter Letzt noch ein Termin, auf den wir
noch gesondert hinweisen werden: Am
Sonntag, den 26. April, eröffnen wir im
Rahmen von „Deutschland spielt Tennis“ die
Freiluftsaison 2020.
Die einzelnen Programmpunkte entnehmen
Sie bitte an dieser Stelle einem der kommenden Newsletter.

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.

