Liebe Vereinsmitglieder,
endlich ist es so weit: ab morgen Nachmittag (06.05.22) sind unsere Plätze spielbereit!!
Bitte denkt auch in diesem Jahr daran, die Plätze immer gründlich zu wässern und abzuziehen.
Im Herbst werden wir eine automatische Bewässerungsanlage bekommen, so dass zukünftig
bequemer und effizienter gewässert werden kann.
Wir freuen uns, dass wir zu Beginn dieser Saison einen neuen Platzwart gefunden haben.
Dennis Pinand wird sich zukünftig um die Plätze und die Anlage kümmern.
Den aktuellen Platzbelegungsplan findet ihr in Kürze wieder in unserer Glasvitrine. Hier sind
alle Trainingszeiten (Jugendtraining und Mannschaftstraining) hinterlegt. Sollten alle Plätze
belegt sein und es zu Wartezeiten kommen, gilt die Regel: Einzel muss nach 45 Minuten
beendet werden, Doppel nach 60 Minuten.
Sportwartin
Wir freuen uns sehr, dass Rebecca Fey zukünftig als Sportwartin die Vorstandsarbeit
unterstützen wird. Ihr erreicht sie unter folgender Mail:
sportwartin@tc-blau-rot-hueckeswagen.de

Tenniscamps Sommerferien
Ebenso freuen wir uns sehr, dass David in den Ferien sowohl für Jugendliche, als auch für
Erwachsene folgende Camps anbieten wird: Ihr könnt euch gerne direkt über die Links
anmelden bzw. weitere Infos abrufen. Diese Angebote stehen auch allen Nicht-Mitgliedern
zur Verfügung:

Fast-Learning-Camp (Einsteiger/innen)
18.07.-22.07. täglich von 18.30 – 20.00 Uhr
https://ichspieltennis-academy.de/fast-learning-camp-hueckeswagen/
Tennis-Intensiv-Camp (Fortgeschrittene Erwachsene)
04.07.-08.07. täglich 18.30 – 20.00 Uhr
https://ichspieltennis-academy.de/tennis-intensiv-camp/
Tennis-Sommer-Camp (Kinder & Jugendliche 7-17 Jahre)
04.07.-08.07. täglich 10.00 – 16.00 Uhr
https://ichspieltennis-academy.de/tennis-sommer-camp-hueckeswagen/

Getränkekühlschrank
Dank einer großzügigen Spende eines Mitglieds haben wir einen neuen großen
Getränkekühlschrank anschaffen können. Vielen herzlichen Dank dafür!!
Scheine für Vereine
Wir nehmen auch in diesem Jahr wieder gerne an der Aktion „Scheine für Vereine“ teil und
würden uns über eure Unterstützung sehr freuen!! Dies funktioniert wie folgt:
- Bei jedem REWE-Einkauf ab 15 € (egal ob vor Ort oder Online) nach einem
Vereinsschein fragen
- Diesen Schein dann online unter rewe.de/scheinefürvereine unserem Club zuordnen
und den Code einscannen
- Gerne übernehmen wir auch das Einscannen für euch. In diesem Fall könnt ihr uns die
Scheine gerne ins Clubhaus legen, am Besten in den Briefkasten neben dem
Kühlschrank.
Die Aktion läuft noch bis zum 05.06.22. Je mehr Scheine wir sammeln, um so besser! Diese
können im Anschluss in tolle Prämien (Sportgeräte, Trikots etc.) eingelöst werden!!
Vielen Dank!!
Medenspiele
Im Anhang findet ihr noch einmal die Liste mit den Medenspieltermine, in leicht veränderter
Form. Die Damen 40 haben ein Spiel verlegt, die Herren 75 mussten aus gesundheitlichen
Gründen ihre Mannschaftsmeldung leider zurückziehen.
Liebe Grüße
Euer TC Blau-Rot

