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1. Schleifchenturnier& Sommerfest mit Medenrundenabschuss am
Samstag, den 3.9.2016
Wir möchten Euch hiermit
nochmals sehr herzlich zu
unserem doppelten Event am
kommenden Samstag
einladen und erinnern.
Zum einen findet ab am
Samstag ab ca. 13:00 Uhr
ein Schleifchenturnier statt.
Wir werden hier in
Doppelform mit wechselnden
Partnern und wechselnden
Paarungen ein kleines
Turnier spielen, bei dem der
Spaß und nicht der sportliche
Ehrgeiz im Vordergrund
steht.
Zwecks Teilnahme könnt Ihr
Euch in die Liste am
Clubhaus (an der Pinnwand
beim Treppenaufgang
Außen) eintragen oder
Sophie Korn Bescheid
geben:
(Email:
sophiem.korn@gmail.com,
Tel. 0176 / 386 41 086). Ihr
müsst Euch nicht zwingend
mit einem Partner in die Liste
eintragen, es geht auch solo
da wir ohnehin mit
wechselnden Partnern
spielen.

Ab ca. 18:30 Uhr gehen wir dann zum Sommerfest und Medenrundenabschluss über, den wir dieses
Jahr etwas verspätet nachholen. Wie üblich kommt wieder unser rotes Grillmobil zu Einsatz. Ihr müsst im
Übrigen nicht zwingend beim Schleifchenturnier mitspielen, um abends mit dabei zu sein.
Für die Abendveranstaltung noch eine wichtige Bitte zwecks besserer Essenplanung: Könnt Ihr bitte
ebenfalls an Sophie Korn bis Mittwoch, den 31.8 Bescheid geben ob und zu wievielt ihr kommt. In dem
Zusammenhang würden wir uns freuen, wenn einige Mitglieder auch einen Kuchen oder Salat mit
beisteuern würden.

2. Ankündigung Mixed-Turnier am Samstag, den 17.9.2016 ab 13:00 Uhr
Um die Saison nicht ganz ohne ein sportliches Highlight ausklingen zu lassen, möchten wir Euch sowie
Freunde des Vereins zu einem Halb-Tages-Mixed-Turnier auf unsere Anlage einladen.
Wir werden hier klassisch mit festen Partner spielen und den Clubmeister ermitteln. Die Teilnehmerliste
(bitte hier dann nur als Paar eintragen) hängt ab kommender Woche im Tennisclub aus. Wie üblich werden
wir den Samstag abends auch gemütlich ausklingen lassen.

3. Oktoberfest
Aller guten Dinge sind drei, so
dass wir Euch schon jetzt nach den
beiden vorherigen Events auf
unseren Saisonabschluss beim
Oktoberfest am

Samstag, den 8.
Oktober
hinweisen wollen.
Anmeldungen hierzu bitte bei
Volker Weissenmayer (0160 /
5309531) oder Renate Daub
(78677).
Im Übrigen sind Dirndl und
Lederhosen hier kein muss (so
vorhanden aber natürlich gerne
gesehen)

4. Ergebnis Mixed Medenrunde Ü40 – Pfalzliga
Zu guter Letzt noch ein kleines sportliches Highlight vom letzten Samstag. Unsere 40er-Mixed-Mannschaft
hat durch ein 7:7 Unentschieden im letzten Medenspiel beim TC Modenbachtal Hainfeld den Klassenerhalt
in der Pfalzliga gesichert. Eine beachtliche Leistung wenn man bedenkt, das in den anderen Teams z.T.
Spieler /innen mit einstelliger LK (Leistungsklasse) aufliefen! In wechselnder Besetzung kamen bei den
Damen Yvonne Brugger, Renate Daub, Renate Konrad, Silvia Reimschuessel, Uschi Reimschuessel-Korn
und Inge Stuhlfauth zum Einsatz. Bei den Herren spielten Georg Gann, Gerd Konrad, Lothar Ohmer, Dieter
Mas, Harald Schlegel und Volker Weissenmayer.
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an die Mannschaft um Mannschaftsführer Rainer Schmidbauer.

5. Platz Eins – Aktualisierung
Aufgrund der heißen Witterung und dem Defekt
der Platzbewässerung für Platz Eins haben wir
uns entschlossen, unserer Centercourt nun
doch bis auf weiteres zu sperren. Danke hierfür
für Euer Verständnis.

6. Bewirtschaftung Clubhaus - bis zum Saisonende in Eigenregie
Wir möchten Euch hiermit kurz informieren, dass wir die Bewirtschaftung unseres Clubhauses
(insbesondere dienstags und mittwochs) bis zum Saisonende wieder selbst übernehmen werden. Aufgrund
des anstehenden Nachwuchses bei Isabell war sie am letzten Mittwoch bei uns letztmalig im Einsatz. Da
wir den Vertrag mit Isabell im nächsten Jahr nicht verlängern, werden wir uns fürs neue Jahr wieder nach
Alternativen für die Bewirtschaftung umschauen. Solltet Ihr Personen kennen oder Vorschläge haben, sind
diese herzlich willkommen.
Falls Ihr in den letzten Wochen noch einen Wirtschaftsdienst übernehmen möchtet, nehmt bitte mit Volker
Weissenmayer Kontakt auf (0160 / 5309531)
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