Tennisclub 1979
Mitgliederbrief 2018

im Turnverein Linkenheim 1901 e.V.

Linkenheim, 21.03.2018
Liebe Tennismitglieder,
bald geht`s wieder raus! Unsere Tennisplätze werden wie im Vorjahr von der Firma Klenert
instandgesetzt und gepflegt. Im letzten Jahr waren die Plätze gut, also haben wir den Vertrag verlängert.
Arbeitseinsatz
am 7.4.2018 von 9.00 – 15.00 Uhr (Peter Maier – 85 471 und Andreas Grunwald)
evtl. am 14.4. ab 11 Uhr (Claus Hartmann)
Geplant ist das Reinigen unserer Anlage, das Aufhängen der Planen und viele kleine Aufgabe mit denen
man die Möglichkeit hat, seine Arbeitsstunden einzubringen. „Einsatzwillige“ bitte gerüstet mit
Arbeitshandschuhen und gerne auch mit Arbeitsgeräten (wie z.B. Rechen, Unkrautmesser,…etc.)
erscheinen. Während der Saison wird es immer wieder die Möglichkeit zu Einsätzen geben, darum sollte
sich das Mitglied entsprechend selbst kümmern. Unsere „Gärtnerin“ Conny würde sich über HelferInnen
freuen, auch sind die Wegplatten noch immer nicht fertig gelegt, was in einer angeleiteten Arbeitsgruppe
erfolgen sollte. Wir freuen uns generell auf tatkräftige Unterstützung.
Der Termin zum Abräumen der Anlage (im Oktober) wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Saisoneröffnung
Der voraussichtliche Spielbetrieb, sofern die Wetter- und Platzverhältnisse es zulassen, beginnt
15.04.2018.
Die Tennissenioren werden am ???, 19.04. ihr traditionelles „Antennissen“ zelebrieren.
Für unsere Tennis-Jugend findet am Wochenende 21./22.04 das diesjährige Jugendcamp statt. Zudem
wird über die Sommersaison hindurch auch wieder ein Jugend-Club-Turnier ausgetragen.
Über die Kosten zum Sommertraining wurden alle informiert, leider fehlen mir noch etliche
Anmeldungen, damit wir alle Gruppen zusammenstellen können.
Die diesjährigen Mannschaftsmeldungen hängen im Schaukasten, auf unserem Infoblatt, aus.
Termine
Der TC richtet in diesem Jahr den Hardt-Cup Nr. 34 aus, der vom 27. – 29.07. auf unserer Anlage
stattfindet. Gemeldet werden traditionell die Doppel für Herren, Herren 30, Herren 50, Damen sowie
Damen 40.
Für aktuelle und schnelle Informationen ist unsere Homepage www.tennis-linkenheim.de im Einsatz, auf
der auch die aktuellen Kontaktdaten zu finden sind. Gerne dürft ihr uns mitteilen, was wir verbessern
können.
Außerdem suchen wir Verstärkung in der Verwaltung. Die Positionen Kassenwart und Schriftführer sind
(neu) zu besetzen – wir freuen uns über gute Vorschläge!
Wir wünschen eine aktive und erfolgreiche Saison 2018.
Sportliche Grüße
Eure Abteilungsleitung

