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Liebe Tennisfreunde, 

das Jahr 2018 liegt in den letzten Zügen und natürlich möchte ich es nicht versäumen, Euch und 

Euren Lieben schöne, harmonische Feiertage und natürlich  viel Gesundheit, Glück und Zufriedenheit 

für das anstehende Jahr 2019 zu wünschen. 

Auch  wenn uns das Jahr gegen Ende als Vorstand des TCW doch vor einige Herausforderungen 

gestellt hat und immer noch stellt - ganz oben steht die Verpflichtung eines neuen Trainers - haben 

wir doch auch vieles Positives in der Planung. 

Wir  möchten im Februar ein „Parents & Kids Turnier“ veranstalten, wo wirklich jeder mitspielen 

kann. Eine separate Einladung hierzu folgt.  

Bereits im März werden wir Sonntags wieder ein Angebot für unsere Schnupperer aus 2018, aber 

auch  für alle interessierten Erwachsenen und Kinder anbieten, die diesen wunderschönen Sport 

erlernen und kennenlernen möchten.  

Auch für unsere berufstätigen Breitensportler möchten wir mit unserem wöchentlichen „After Work 

Tennis“ ab Sommer die Möglichkeit des gemeinsamen Spielens bieten. 

… und vieles mehr. Wir werden euch über alles natürlich rechtzeitig informieren und auf unserer 

Homepage veröffentlichen. 

Alle Mannschaftsführer und aktiven Spieler möchte ich bitten, am Montag, den 21. Januar 2019 

20:00 Uhr, ein dickes Kreuz in den  Terminkalender zu machen. Hier möchte ich Euch alle herzlich zu 

unserer ersten Mannschaftssitzung einladen.  Ich freue mich, wenn viele kommen, damit wir uns 

gemeinsam auf die Saison 2019 einstimmen können. Die Einladung mit den entsprechenden Themen 

geht euch selbstverständlich zeitnah zu. 

Und bevor ich jetzt zum Ende komme…… 

Am kommenden Freitag21.12.2018 ab 19:0 Uhr, findet wieder unser Wintergrillen statt 

Eine schöne Gelegenheit, sich nochmals zu treffen, sich zu unterhalten und das Jahr 2018 in 

angenehmer Atmosphäre zu verabschieden. 

 

Zum Schluß ein guter Tipp: 

Die leckere Weihnachtsgans und die süßen Plätzchen verträgt man am besten, wenn man in den 

freien Tagen den Tennisschläger nimmt und zusammen mit den Eltern, Kindern oder Freunden in 

unserer Halle die Pfunde mit guter Laune wieder abtrainiert. 

 

In diesem Sinne  

MERRY XMAS 
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