Liebe Mitglieder und Tennisfreunde,
die letzten warmen Tage für dieses Jahr haben wir sehr wahrscheinlich nun hinter uns. Wie
im vergangenen Jahr bereits auch, lassen wir die Netze auf Platz 1 und 2 aber noch hängen.
Das gibt die Möglichkeit, gerade am Wochenende und bei sonnigem Wetter, draußen noch
ein paar Bälle zu spielen.
Folgende weitere Neuigkeiten gibt es zu vermelden:

Tennisschule Wenger & Wiesinger
Als wir Anfang des Jahres kurzfristig auf die Suche nach einer neuen Lösung für unseren
Trainingsbetrieb gehen mussten, haben wir gehofft nun endlich einen Partner zu finden, der
zu unserem Verein passt – vor allem die Qualität des Trainings, die Motivation der
Tennisschule (ihres Teams), der Wille den Verein zu entwickeln und die Zuverlässigkeit
standen dabei im Fokus. Nach einem halben Jahr der Zusammenarbeit sind wir mit dem
Ergebnis sehr zufrieden. Natürlich gab/gibt es auch hier die ein oder anderen
Anlaufschwierigkeiten. Das Feedback der Teilnehmer und der Zuspruch neuer Mitglieder
(vor allem im Jugendbereich) zeigen deutlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Neue Fast Learning Kurse
Unsere Tennisschule bietet wieder zwei Fast Learning Kurse für tennisinteressierte
Neueinsteiger an. Kurs 1 startet ab dem 6.11 (Mo) und 7.11 (Di) für fünf Wochen immer von
10-11 Uhr. Kurs 2 findet ab dem 8.11 immer mittwochs von 21-22 Uhr statt. Solltet Ihr
Interesse haben, dann meldet euch bitte über folgenden Link an:
Neue Fast Learning Kurse TCGW
Hier findet ihr auch alle weiteren Informationen und eine Anmeldemöglichkeit. Solltet Ihr
Freunde und Bekannte haben, denen das Spaß machen könnte, dann leitet die Info bitte
weiter.

Weihnachtsfeier
Unsere diesjährige Weihnachtsfeier findet am 9. Dezember ab 15 Uhr statt. Wir würden uns
freuen, wenn ihr euch den Termin bereits im Kalender vermerkt und zahlreich erscheint. Wir
werden auf jeden Fall wieder ein tolles Programm für die Kids organisieren und ein Turnier in
einem neuen Modus spielen. Weitere Details folgen demnächst.

Dankeschön
Ein herzliches Dankeschön allen, die uns in der Sommersaison, insbesondere während der
Medenspiele, unterstützt haben. Sei es durch Hilfe bei der Bewirtung, Betreuung der
Jugendteams, der Spende von Equipment und Pflanzen oder der Pflege und Verschönerung
unserer Anlage. Ihr tragt alle dazu bei, dass es bei uns so ansprechend und familiär ist, wie
wir es uns wünschen. Das macht unseren Verein aus und darauf können wir stolz sein!
Turniere in unserer Halle
Vom 20. – 26.11 findet bei uns ein Teil der 1. Winter After Work Trophy statt. Dort werden
innerhalb des Zeitraums zwei LK-relevante Spiele ausgetragen, die die Teilnehmer frei
untereinander vereinbaren. Ein neues Konzept, dass sehr vielversprechend aussieht. Hier der
Link:
1. Winter After Work Trophy
Zwischen den Jahren (27.12 – 30.12) finden in unserer Halle zwei DTB-Ranglisten-Turnier
statt:
2. Süd-Hessen Junior Indoor Challenge powered by POLYFIBRE - VITALYTE Tour 2017
2. Süd-Hessen Senior Indoor Challenge powered by tennis-point.de - VITALYTE Tour 2017
Die Erfahrung des vergangenen Jahres hat gezeigt, dass dort Teilnehmer aller Spielstärken zu
erwarten sind. Beide Turniere sind daher für alle interessierten Spieler unseres Vereins eine
gute Möglichkeit nach den Feiertagen den ein oder anderen Punkt für die LK zu sammeln
oder sich nach ausgiebigen Festlichkeiten wieder sportlich zu betätigen. Die Verfügbarkeit
der Halle in dieser Zeit für Buchungen hängt natürlich mit der Teilnehmeranzahl zusammen
und kann, nach Meldeschluss, über das Buchungssystem eingesehen werden.

Briefkasten Vorstand
Seit Samstag haben wir im Clubhaus neben dem Vorstandsbüro einen Briefkasten hängen.
Diesen könnt Ihr nutzen um Informationen, Wünsche, Anregungen, Mitgliedsanträge von
Freunden und Bekannten o.ä. einzuwerfen.

Code für die Umkleidekabinen
Der seit 1. Oktober gültige Code für die Tür zu den Umkleiden ist 4679

Erneuerung des Zauns
Der Zaun zwischen Parkplatz und Kindertennisplatz/Ballwand hatte seine Schuldigkeit getan
und war in einem desolaten Zustand. Durch tatkräftige Hilfe unserer Mitglieder unter der
Leitung von Günter Schauerte wurde nun der neue Zaun aufgebaut, was unserem Verein ein
deutlich schöneres Außenbild verschafft. Der Bereich rechts von unserem Eingang wird
ebenfalls erneuert sobald eine praktikable Lösung für den Müllbehälter gefunden ist.

Vorläufiger Spielplan Saison 2018
Für alle Medenspieler: Der vorläufige Spielplan für die kommende Saison ist veröffentlicht.
Somit steht einer Tennis-freundlichen Sommer- und Urlaubsplanung nichts im Wege 😉 Hier
der Link zur Seite:
Vorläufiger Spielplan Saison 2018

5. Steinrodsee Cup
In 2018 findet bereits die fünfte Auflage unseres Steinrodsee Cups statt. Das Turnier hat sich
in den letzten Jahren gut in der Turnierlandschaft etablieren können und hat zieht sowohl
viele Stammgäste als auch neue Spieler auf unsere Anlage. Im nächsten Jahr wird das Turnier
voraussichtlich in den ersten beiden Septemberwochen stattfinden. Sobald das Datum dann
endgültig feststeht werden wir euch informieren.

Sponsoring
Wir sind ein Verein, der sich auf die Fahne geschrieben hat seine tolle Infrastruktur stetig zu
verbessern, seine Jugendarbeit zukunftssicher auszubauen und das Angebot für alle
Mitglieder auf einem möglichst hohen Level zu halten. Dies erfordert natürlich eine solide
finanzielle Basis. Und für diese spielen Sponsoren eine immer wichtigere Rolle. Und hier sind
wir auf die Mithilfe aller Mitglieder angewiesen. Wer kennt jemanden, den sich ein
Engagement in unserem Verein vorstellen könnte? Wir haben, nicht nur durch das Tennis,
auch durch das Ristorante Europa, viele interessante Werbeflächen zu vergeben. Also hört
euch bitte um und meldet euch sobald sich was ergibt. Auch dafür könnt ihr gerne den
Briefkasten nutzen (Visitenkarten mit kurzer Info z.B.). Wir freuen uns auf eure
Unterstützung! Wer Fragen zu dem Thema hat oder Infos loswerden möchte, der kann sich
gerne bei unserem 1. Vorsitzenden Christian Radinger melden.

Wir wünschen Euch eine tolle Wintersaison in unserer Halle und hoffen, dass der Kontakt
untereinander nicht in den Winterschlaf verfällt. Dies ist immer etwas schwieriger während
der kühleren Jahreszeit, in der man sich oft nur zu den gebuchten Zeiten im Verein aufhält
und unsere schöne Terrasse als Treffpunkt nicht zur Verfügung steht. Wir haben für dieses
Problem die ein oder andere Idee um den Winter etwas abwechslungsreicher zu gestalten.
Lasst euch überraschen.
Euer Vorstand

