Newsletter 3. Quartal 2016

Liebe Mitglieder des Tennisclub Grün-Weiss Gräfenhausen e.V.,
hier eine neue Ausgabe unseres Newsletters:

• 3. Steinrodsee Cup:
Die dritte Auflage des Steinrodsee Cups auf unserer schönen Anlage steht kurz bevor.
Nachdem wir im vergangenen Jahr die 100 Teilnehmer erreicht haben, möchten wir dies
nun gerne steigern. Zusätzlich wird es auch eine Herren-Doppel-Konkurrenz geben. Für
den Verlauf des Turnieres ist ebenfalls für eine Bewirtschaftung der Anlage gesorgt, wir
freuen uns daher auf spannende Turnierwochen – mit hoffentlich reger Beteiligung auch
seitens der Zuschauer. Die bisherigen Anmeldungen versprechen spielstarke Felder mit
hochklassigem Tennis. Alle Mitglieder möchten wir bereits im Voraus wieder um
Verständnis bitten, dass die Plätze während der zwei Turnierwochen voraussichtlich von
Mo-Fr ab 16 Uhr und an den Wochenenden ganztägig stark in Anspruch genommen
werden. Es können also gerade zu Beginn der beiden Wochen Wartezeiten entstehen.
Spieltermine:
D40/H40/H50/H60 von 15. - 21.August
D/H/H30/HDo von 22. - 28.August
• Sommerfest:
Strategisch günstig liegt diesmal auch unser Sommerfest (am 20.August ab 18:00) in der
Mitte der beiden Turnierwochen. Somit beschließen wir nicht nur die aktuelle TeamTennis Saison, sondern haben auch die Möglichkeit die heiße Phase der ersten
Turnierwoche zu genießen. Zudem gibt es Leckeres vom Grill und ein Rahmenprogramm
für die Kleinsten. Anbei die offizielle Einladung. Wir freuen uns über Salatspenden oder
Helfer, die beim Aufbau, während des Festes und beim Abbau am nächsten Tag ihre
Arbeitsstunden ableisten wollen. Bitte tragt euch dazu in die Listen ein, die in Kürze im
Clubhaus an der Pinnwand aushängen.
• Sommercamp:
In diesem Jahr wird leider seitens der Trainer kein Sommercamp angeboten. Trotz allem
möchten wir den kleinen Tennisspielern gerne die Möglichkeit geben während eines
Kurzzeitcamps (3 Tage) Spaß zu haben und sich spielerisch zu verbessern. Das Camp ist
geplant vom 17.08 - 19.08 jeweils von 10 - 15 Uhr und wird von C-Trainer Marc-Marvin
Knoth geleitet. Dies beinhaltet 4 Stunden Training und eine Stunde Mittagspause pro Tag.
Für die Verpflegung sowohl mit Essen als auch Getränken ist gesorgt. Kosten für das
Camp sind 95 Euro je Teilnehmer. Die Mindestteilnehmerzahl beläuft sich auf 5 Kinder.
Anmeldungen bitte bis 10.August per Mail an:
sommercamp@tc-gruen-weiss-graefenhausen.de

• Vereinsausflug zur Tennis-Bundesliga:
Wie bereits angekündigt, werden wir am Sonntag, den 14. August einen Ausflug zur
Tennis-Bundesliga in Mannheim machen. Alle wichtigen Infos sind noch einmal im
Anhang zu finden. Bis zum Freitag, den 05.August benötigen wir eine verbindliche Zusage
um, bei entsprechender Gruppengröße, ein vergünstigtes Kartenkontingent zu erhalten.
Die Anmeldung ist direkt an die Sportwarte per Mail zu richten. Natürlich können uns
auch Kurzentschlossene begleiten, dies jedoch dann zu den regulären Preisen. Der
Treffpunkt wird noch einmal gesondert an die Angemeldeten per Mail und auf der
Homepage kommuniziert.
• Sponsoring update:
Wir freuen uns das Autohaus R.Welker GmbH (SKODA) als neuen Sponsor begrüßen zu
können. Schon zum Steinrodsee Cup wird die neue Sponsoring Plane auf Platz 1 zu sehen
sein. Zudem wird unser Gelände während der Turnierwochen mit einem Skoda YETI
verschönert werden. Der neue Sponsoring Vertrag beläuft sich vorerst auf drei Jahre.
• Winter Team Challenge:
In diesem Jahr werden wir höchstwahrscheinlich an Samstagen neben der traditionellen
Winterrunde - auch an der Winter Team Challenge mit unserer Halle teilnehmen – dies
hatten wir ja bereits auf der Jahreshauptversammlung angekündigt. Es werden
Mannschaften im „World Team Cup Modus“ gegeneinander in unterschiedlichen
Altersklassen antreten – es werden also je zwei Einzel und ein Doppel gespielt – die Einzel
sind LK relevant – wir hoffen dass sich dadurch nicht nur die Beliebtheit unserer Halle und
unseres Vereins steigert, sondern dass sich auch möglichst viele Spieler unseres Vereins
beteiligen.
• Weiterhin wird an jedem Montag ab 20 Uhr gegrillt - jeder ist herzlich willkommen. Grillgut
und Brot bitte selber mitbringen.
• Die Planung für die Umgestaltung des Außenbereichs ist weiterhin in vollem Gange:
 das Gelände um die Boulebahn ist neu gepflastert und eingeweiht.
 Die Tischtennisplatte wird noch in den Sommerferien auf die gepflasterte Fläche nahe
der Boulebahn versetzt, um diese wieder gebrauchsfähig zu machen.
 Einige Schönheitsfehler sind beseitigt – das neue Formular wird rege genutzt herzlichen Dank für Eure Hinweise.
 der Container ist mittlerweile grün gestrichen und wird in den nächsten Wochen
begrünt.

Euer Vorstand

