Liebe Tennisfreunde,
der Winter neigt sich dem Ende zu und wir stehen in den Startlöchern, um die in der
Hauptversammlung besprochene Teilsanierung und Frühjahrsbestellung der Plätze
durchführen zu lassen. Diese beginnt planmäßig Anfang April. Wir hoffen, dass das Wetter
mitspielt, in möglichen Frostphasen waren Arbeiten aber nicht möglich. Von der Firma
wurden wir darauf
hingewiesen, die Plätze
möglichst nach folgendem Muster und bis zum
Rand abzuziehen.
Wir geben den Hinweis
gerne weiter.

Am 22.04.2017 steht wieder der Helfertag an. Wir hoffen wieder sehr, dass viele sich bereit
erklären, ein bis zwei Stunden für den Club zu arbeiten.
Start ist um 11:00 Uhr, für Verpflegung ist wie immer gesorgt.
------------------------------------------------------Die Platzeröffnung haben wir für Samstag, den 29.4.2017 geplant. Wie immer soll ein
zwangloses Turnierchen gespielt werden. Start ist um 14:00 Uhr.
------------------------------------------------------Am Sonntag, den 14.5.2017 möchten wir gerne am Gewerbefest in Herhahn teilnehmen.
Es ist eine gute Möglichkeit, gezielt ein relativ großes Publikum, welches zu weiten Teilen
aus dem Stadtgebiet und der näheren Umgebung kommt, wirksam anzusprechen und
unseren Verein bekannt(er) zu machen. Die persönliche Ansprache, die Möglichkeit selber
vor Ort einen Schläger in die Hand nehmen zu können um mit Softbällen zu spielen, einen
Flyer mitzunehmen um ggf. beim Tag der offenen Türe auch mal die Anlage zu besuchen
sind deutlich bessere Möglichkeiten, als sie jede Zeitungsannonce bieten kann.
Der Vorstand plant und bereitet vor, kann aber nicht alleine die Veranstaltung stemmen.
Das heißt, dass wir gezielt Mitglieder ansprechen und um Mithilfe für 2 bis 3 Stunden bitten
werden. Wer mag, kann und darf sich auch jetzt schon freiwillig melden.
Wir hoffen sehr auf die notwendige Unterstützung.
-------------------------------------------------------

Am 3. Juni findet traditionell der „Tag der offenen Türe“ statt, allerdings auf einige Stunden
begrenzt (ab 15 Uhr), um den internen Aufwand in Grenzen zu halten. Für Verpflegung wird
gesorgt sein, auch werden Trainer und Mannschaftsspieler bei Bedarf zur Seite stehen.
Diese Veranstaltung ist auch wichtig im Nachgang zum Gewerbefest in Herhahn, wo
Interessierte auf eben diesen Nachfolgetermin hingewiesen werden.
Der Verein ist darauf angewiesen, neue Mitglieder zu gewinnen. Dies ist nicht (nur) die
Aufgabe des Vorstandes, hier kann und sollte jeder mithelfen. Letztlich profitieren all
diejenigen davon, die in Gemünd auch in Zukunft Tennis spielen möchten oder unserem
Verein verbunden sind.
Jeder hat/kennt Freunde, Bekannte, deren Kinder etc., die angesprochen werden können,
um mal Tennis zu probieren oder vielleicht auch wieder nach Jahren einzusteigen.
Sie müssen aber auch angesprochen werden – von alleine kommt kaum jemand.
Deshalb die eindringliche Bitte:
Aktiviert Euer Umfeld, sprecht Leute/Gruppen an, macht Werbung!

------------------------------------------------------------------

Folgende Termine wurden für 2017 festgelegt:
22.4.
29.4.
14.5.
3.6.
23.8.-26.8.
7.8.-23.9.

Helfertag
Platzeröffnung mit Blümchenturnier
Teilnahme Gewerbefest Herhahn
Tag der offenen Türe
Sommercamp
Clubmeisterschaft

Wir freuen uns auf eine schöne Tennissaison!
Euer Vorstand

