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LIEBE MITGLIEDER,

REGELMÄßIGER
NEWSLETTER
Liegt Eure eMail-Adresse
vor?
Möchtet Ihr auch gerne
regelmäßig vom Vorstand
auf dem Laufenden
gehalten werden? Bitte
einfach ein
Vorstandsmitglied darauf
ansprechen oder kurz per
Mail anfordern bei:
Markus.klei@online.de
Wir informieren Euch gerne!

schon ist es wieder Ende Juli, die Medenspiele sind vorbei und die
Sommerferien stehen vor der Tür.
Es haben weitere Champions Race Matches stattgefunden, HansJürgen hat mit unseren Trainings-Kindern in Gengenbach einen
schönen Abschluss organisiert, die 30er haben eine coole CocktailParty geschmissen und wir durften neue Mitglieder im Club
begrüßen, die ich an dieser Stelle noch einmal sehr gerne herzlich
willkommen heiße!
Übrigens, für alle Nicht-Medenspieler oder auch unsere
Neumitglieder ist jetzt die Zeit für freies Spiel gekommen! Die Plätze
sind am Wochenende wieder leerer – also kommt zum Platz. Es ist
doch schön, wenn auch nach den Mannschaftsspielen unsere
Anlage am Wochenende belebt ist! Denkt dabei bitte auch noch
einmal an den Clubhausdienst – da sind noch Wochen offen.
Die Ergebnistabellen der Mannschaftsmeisterschaften und einige
Impressionen hierzu findet Ihr auch auf den folgenden Seiten.
Sechs reine Gengenbacher Mannschaften und drei
Spielgemeinschaften haben sich wacker geschlagen. Wie in vielen
anderen Vereinen auch, ist die Spielerdecke leider hier und da
etwas dünn - kommen dann noch Verletzungen hinzu, ist der
Traum vom Aufstieg schnell dahin oder es fehlt am Ende ein Sieg,
um den Klassenerhalt zu schaffen. Aber wir haben den sportlichen
Ehrgeiz, hier und da mit gezielter Verstärkung, auch in der
kommenden Saison wieder viele starke Teams in die Runde zu
schicken! Wir lieben Tennis!
Was sagt Ihr übrigens zu Rafael Nadal und Roger Federer!?
Ganz großes Tennis, historisch!

Kommt zum Platz! Es ist doch schön,
(What year is it…?!)

wenn auch nach den
Mannschaftsspielen unsere Anlage am
Wochenende belebt ist!

Weitere Themen für diesen Newsletter
1. AUFRUFE


Christina Ehren-Metelec und Hans-Jürgen Mohr kümmern sich

um die Organisation des Kuchenverkaufs auf dem Bauernmarkt am
09. September. Helfende Hände und vor allem auch entsprechende
Kuchenspenden sind natürlich herzlich willkommen! Bitte an dem
Morgen früh einfach am Stand vorbei bringen! Unsere Jugend freut
sich! Danke!

(Jochen nach erfolgreicher Arbeit!)

Schnelles
Feedback/Newsletter
anfordern?

Im nächsten Jahr besteht unser Tennisverein 60 Jahre! Natürlich

diskutieren wir im Vorstandskreis bereits jetzt darüber, wie denn ein
Rahmen für dieses Jubiläum ausgestaltet sein könnte. Wir fänden es
aber sehr schön, wenn sich ein Orga-Team finden könnte, welches
die Planung konkret in Angriff nehmen würde. Also engagierte
Mitglieder auch außerhalb des Vorstands, die Lust auf die
Vorbereitung hätten. Überlegt doch mal und meldet Euch einfach

Das gesamte Vorstandsteam

bei uns!

Verfasser: Markus Klei



07803 922236

auf einzelne Mannschaften verteilt. Das klappt mal mehr und auch

Markus.klei@online.de

mal weniger gut. Netterweise haben wir auch engagierte

Wie im letzten Newsletter vorgestellt, haben wir die Platzpflege

Mitglieder, die gerne immer mal wieder den Rasenmäher
anschmeißen – vielen Dank dafür! Tasächlich bereitet uns aber die
regelmäßige Pflege der Plätze (Walzen, Löcher ausbessern, wässern etc.) und auch der Clubanlage
ein wenig Bauchschmerzen. Wir suchen doch zusätzlich weiter nach einer festen Platzwart-Lösung.
Daher auch hier unser Aufruf an die Mitgliedschaft: Hat nicht einer Lust und Zeit, regelmäßig ein paar
Arbeitsstündchen auf der Anlage zu verbringen!? Es wäre doch ideal, einen Tennisspieler aus den
eigenen Reihen zu finden, der das Ganze ein wenig im Blick hat und für ein klein wenig „Optik“ sorgt.
Bei Interesse, sprecht uns einfach an oder schreibt eine kurze Mail! Danke!


Und noch ein letzter Aufruf: Auch das Thema Clubhausreinigung muß wahrscheinlich leider aus
Zeitgründen neu vergeben werden, obwohl wir mit der bisherigen Pflege sehr zufrieden waren – vielen
Dank auch hier! Es gilt, mit ein paar Stunden pro Woche für Reinlichkeit und einen ordentlichen
Eindruck zu sorgen. Vielleicht findet sich auch hier ein Mitglied oder Ihr kennt jemanden, den Ihr oder
wir ansprechen könnten. Also überlegt bitte auch hier und meldet Euch bei Interesse bei uns, danke!

2. TERMINPLANUNG
Wichtig, aus zeitlichen und organisatorischen Gründen, verschieben wir das Finalwochenende unserer
Clubmeisterschften auf nach die Ferien in den September. Bitte zieht die Spiele zügig durch und merkt Euch
auch zum Zuschauen und Feiern (!) das Wochenende 16./17. September vor!
Ab sofort-16./17.09.17

Clubmeisterschaften

09.09.17

Kuchenverkauf auf dem Bauernmarkt Gengenbach

14.10.17

Saisonabschlussfest im Clubhaus

bis zum 15.10.17

Champions Race 2017

12.01.18

Mitgliederversammlung

Hier noch das Tableau unserer Clubmeisterschaft. Viel Spaß und gute Spiele!

3. ERGEBNISSE MEDENSPIELE
Vielen Dank an alle aktiven Mannschaftsspieler! Ob Mannschaftsführer, feste Größe oder
Ergänzungsspieler zur Unterstützung – wir brauchen Euch, der sportliche Wettkampf ist die Basis für
unseren Club! Hier die Abschlusstabellen:

Und drei Spielgemeinschaften mit umliegenden Vereinen:

Impressionen Medenspiele 2017

(55er mit Maskottchen)

(Inter Mailand… …unsere 30er)

Finden Sie den Unterschied…?

(Herren 1… …mit Marcel, Nico, Patrick, Jan, Lutz und Silas)
Ein Dank auch an die weiteren Mitspieler Frank, Jochen, Patrick und Manfred!

(U18 – deutlich jünger… …mit Marcel, Nico, Patrick, Jan, Jan und Silas)

(4 Musketiere der 40er)

Impressionen Partynacht der 30er

Viel Spaß im TC Rot-Weiß Gengenbach!
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