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Liebe Tennisfreunde, 
über folgende Themen möchten wir Euch heute informieren: 
-          Champagnerturnier und Sommerfest am Sa 06.08.22 
-          Grüngutarbeiten letzten Samstag 16.07. 
-          Letztes Saisonspiel der Herrenmannschaft am So 24.07. 
-          Plauderabend Freitag 22.07. ab 20 Uhr 

 Champagnerturnier/Sommerfest: 
Unser diesjähriges vereinsinternes Champagnerturnier wie auch unser Sommerfest findet am Samstag 
den 06. August statt. 
Das Champagnerturnier werden wir am Samstagmittag um 13 Uhr beginnen. Wie immer geht es hier 
nicht um Spielstärke, sondern um Spaß am Miteinander spielen. Wir werden dies wieder als 
Mixedturnier austragen (also jeweils eine weibliche und männliche Person gegen eine andere 
vergleichbare Paarung – wird immer ausgelost). Dies ist für alle Personen geeignet, die es schon mal 
geschafft haben, diese komische gelbe Filzkugel über das Netz in das andere Feld bekommen zu haben – 
also für uns alle . 
Zur Entspannung werden wir nach 2 – 3 Spielen (je 20-30 Minuten) eine gemütliche 
Kaffee/Kuchenpause einlegen und dann nochmals 1-2 Runden spielen. Die Gewinne (Champagner ??) 
werden danach entschieden, ob es nach Siegen geht wird sich zeigen . 
Also am besten spätestens 15 Minuten vor eins da sein . 

 Sehr zeitnah (Zeit für Duschen/Umziehen ist vorhanden oder auch einfach Ankommen ohne vorher 
gespielt zu haben) starten wir dann so gegen 18 Uhr mit dem Sommerfest. Gemütliches Beisammensein, 
Feiern, Ratschen, Genießen, Essen und Trinken, und … (z.B. Cocktails, Fotobox, etc) soll im Mittelpunkt 
stehen. 

 Dazu müssen wir auch natürlich auch einiges organisieren, daher unsere Bitte, sich rechtzeitig in die 
Liste am Tennisheim (hängt ab kommenden Montag 25.07. dort aus) einzutragen. Damit es auch etwas 
übersichtlich bleibt, wäre hier auch die Info gut, wer ggfs. etwas mitbringen möchte wie Kuchen, Salat, 
Nachspeise – entsprechende Spalten (wie Teilnahme am Champagnertunier und/oder 
Sommerfest/Essenswünsche bzw. Mitbringsel) sind in der Anmeldeliste vorgesehen. Als Hauptessen 
planen wir Essen vom Grill in Form von fleischlichen oder vegetarischen Elementen (geplanter 
Unkostenbeitrag 8 €), für deren Disposition wir auch eine Rückmeldung in der Anmeldeliste  benötigen. 
Damit dies rechtzeitig organisiert werden kann ist der Anmeldeschluss bis inkl. Dienstag den 02.08.22 !!! 

 Grüngutarbeiten: 
Mit etwa 12 Mitgliedern und einigen Kindern konnten wir letzten Samstag  aufgrund von tollen 
Vorarbeiten einiger Mitglieder unseren Grünbewuchs auf den Plätzen als auch neben den Plätzen in 3h 
sehr gut „einkürzen“ – herzlichen Dank an alle Beteiligten . 

 Letztes Saisonspiel Herren: 
Kommenden Sonntag 24.07. hat unsere Herrenmannschaft das letzte Saisonspiel. Aufgrund der 
bisherigen Ergebnisse ist es derart spannend, so dass danach ggfs. der erste Platz oder aber auch der 3-
4. Platz in der Liga möglich ist. Wer also Lust zum Zuschauen und Anfeuern hat, ab 10 Uhr beginnen die 
Spiele auf unserer Anlage gegen den momentanen Tabellenführer TC Mammendorf. 

 Plauderabend: 
Nicht zuletzt nochmal der Hinweis, dass wir morgen abend (Freitag ab 20 Uhr) uns zu einem 
gemütlichen Plaudern am/im Vereinsheim treffen !! 



Nächste Termine: 

Fr 22.07. ab 20 Uhr „Plauderabend“ 
So 24.07. ab 10 Uhr Heimspiel Herren gegen TC Mammendorf 
Sa 06.08. ab 13 Uhr Champagnerturnier/abends Sommerfest 

In diesem Sinne weiterhin viel sportlichen Spaß !! 

Mit vielen lieben Grüßen und herzliches Wiedersehen 
Eure Vorstandschaft 


