Liebe Vereinsmitglieder,
anbei alle Termine und Events der nächsten Wochen!
Stadtmeisterschaft
Bald ist es soweit und der Startschuss für die Stadtmeisterschaft kann fallen. Am Sonntag den
21.08. um 17 Uhr werden wir auf der Anlage von Blau-Rot die Partien der diesjährigen
Stadtmeisterschaften auslosen. Ihr seid dazu herzlich eingeladen!!
Alle Partien und Ergebnisse findet ihr auf unserer Website „htc73 stadtmeisterschaften-2022“
Ballmaschine
Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir eine großzügige Spende der Sparkasse
Radevormwald erhalten, von der sich unsere beiden Vereine eine Ballmaschine gekauft
haben. Diese kann von jedem Mitglied genutzt werden und steht in unserem Clubhaus.
Voraussetzung hierfür ist eine Reservierung, die über den nachfolgenden Link möglich ist.
Bitte euern Namen eintragen und anschließend Datum und Uhrzeit wählen.
https://nuudel.digitalcourage.de/8ugDHQ9ajAnbTnwW
Für Interessierte wird uns Benny Voss am Sonntag 21.08. nach der Auslosung eine kleine
Einführung geben. Auf Youtube findet ihr den Link, der zeigt was man mit der Ballmaschine so
alles üben kann sowie eine Anleitung.
Solltet ihr Fragen zur Nutzung haben, könnt ihr euch gerne an Benny wenden (015737164191). Wer einen Schlüssel für die Anlage und das Clubhaus benötigt, kann den von Ute
Kremer bekommen (0177-8660592). Bitte hierfür 5€ mitbringen - diese werden zurückgezahlt,
sollte der Schlüssel nicht mehr benötigt werden.

Altstadtfest
Wie bereits angekündigt, findet vom 09.09. – 11.09. das diesjährige Altstadtfest statt. Es wäre
toll, wenn ihr uns hier unterstützt und euch zu Standdiensten eintragt. Die entsprechende
Liste liegt bei uns im Clubhaus aus. Vielen Dank!!
Tennistraining
Bis zum Saisonende bietet David mit seinem Team noch folgende Kurse an:
•

Fast Learning Kurs I
20.08. – 24.09.; samstags 13.00 bis 14.30 Uhr; Blau-Rot
Für alle Einsteiger:innen und Wiedereinsteiger:innen

•

Fast Learning Kurs II
20.08. – 24.09.; samstags 14.30 Uhr – 15.30 Uhr + 30 Minuten freies Spielen; Blau-Rot
Für Teilnehmer: innen mit abgeschlossenem Fast-Learning-Kurs I

•

Talentino Stufe Rot
Immer samstags um 12.00 Uhr; Blau-Rot
Für Kinder zwischen 5 und 7 Jahren

Bitte die Homepage „ich spiel Tennis“ aufrufen und dann anmelden unter „FAST LEARNING“.
Stadtradeln
Alle Radfahrer unter euch sind auch dieses Jahr wieder aufgerufen, unserem Tennis-Team
beizutreten und beim Stadtradeln mit uns Kilometer zu sammeln.
Hier die Infos:
Hückeswagen nimmt in diesem Jahr erneut zwischen dem 04.09. und dem 24.09.2022 an der
Aktion STADTRADELN teil. Alle die in Hückeswagen wohnen, arbeiten, einem Verein
angehören oder eine Schule besuchen, können teilnehmen. Ziel ist es, als Team möglichst viele
Kilometer mit dem Fahrrad/E-Bike zurückzulegen. Familienmitglieder, Kinder und Freunde
sind ebenfalls herzlich eingeladen unserer Gruppe beizutreten.
Die gefahrenen Kilometer können entweder online eingegeben werden oder mit Hilfe der
STADTRADEL-App aufgezeichnet werden.
App: STADTRADELN
ü App laden
ü Registrieren (Bundesland & Kommune wählen)
ü Vorhandenem Team beitreten (Tennis Hückeswagen)
ü Neu registrieren
Anmeldung online unter „stadtradeln hueckeswagen“
ü „Hier registrieren“ (Bundesland & Kommune wählen)
ü Vorhandenem Team beitreten (Tennis Hückeswagen)
ü Neu registrieren

