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Liebe Tennis- und Boulefreunde,

heute  möchte  ich  Euch  mal  wieder  im  Rahmen  des  Newsletter  einige  Infos  zu
unserem Verein und zu den noch kommenden Veranstaltungsterminen mitteilen.

Am  18.06.2017  fand  zum  ersten  Mal  auf  unserer  Anlage  ein  Sommer-  und
Familienfest statt. Bei super Wetter und vielen gut gelaunten Teilnehmern kann man
durchaus von einem erfolgreichen Fest sprechen. Wer nicht dabei sein konnte, kann
hier  http://www.tg-sievershausen.de/tgs-blog-leser/froehliches-familienfest-bei-der-
tennisgemeinschaft-sievershausen.html noch einmal die Highlights nachlesen. Vielen
Dank an dieser Stelle  allen Helfern,  welche bei  der Organisation oder auch beim
Mitbringen von Speis und Trank, zu diesem tollen Tag beigetragen haben. 

Die Suche nach einem FSJler (Freiwilliges Soziales Jahr) war erfolgreich. Zusammen
mit  dem  TSV  und  dem  Kindergarten/  Grundschule  werden  wir  ab  August  eine
Unterstützung  für  die  Betreuung  unserer  Kinder-  und  Jugendlichen  haben  und
darüber  hinaus auch eine Unterstützung für den Verein bei  der Organisation von
Vereinsveranstaltungen etc. Die Details zur Einbindung in unseren Verein werden in
den kommenden Tagen ausgearbeit und noch einmal vorgestellt.

Zu  guter  Letzt  gibt  es  noch  zu  berichten,  dass  wir  nun  über  eine  Tennis-
Ballwurfmaschine verfügen. Die Nutzungsbedingungen für unsere Mitglieder werden
gerade ausgearbeitet und stehen bald per Aushang zur Verfügung. 

Nach  wie  vor  hält  die  positive  Mitgliederentwicklung  an.  Hocherfreut  dürfen  wir
folgende neue Mitglieder bei uns willkommen heißen:

Stephan Brünker (aktives Mitglied, Erwachsenenbereich)
Marlon Fischer (aktives Mitglied, Jugendbereich)
Louis Thorns (aktives Mitglied, Jugendbereich)
Ralf Hogreve (passives Mitglied) 

Die aktuelle Mitgliederzahl liegt nun bei 110 aktive und passive Mitglieder.
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Aktuelle Veranstaltungsübersicht:

29.07.2017 Wallputztag mit Kesseleintopf*
Beginn: ab 10:00 Uhr
Motto:  Lasst  uns  die  Anlage  für  die  zweite  Saisonhälfte  noch
einmal ordentlich herrichten und ein paar Arbeitsstd. leisten.

06.08.2017 Intensivtrainingstag mit Kai-Uwe Mack*
(neu) Beginn: ab 11:00 Uhr

Motto: Zusammen mit unserem Vereinstrainer planen wir einen 
Intensivtrainingstag  mit  allen  aktiven  Tennisspieler  durchzu-
führen. Details entnehmt bitte der Anlage. 

02.09.2017 Jugendmeisterschaft*
Beginn: ab 11:00 Uhr
Motto:  Wer  ist  unser(e)  beste(r)  Jugendspieler(in)?  Zuschauer
und Unterstützer sind herzlich willkommen! 

16.09.2017 Mix-Turnier*
(17.09.2017) Beginn: noch offen

Motto: Ein Spielpaar (w+m) tritt gegen andere Paare im Doppel
nach Turnierregeln an. Einzelspieler, welche noch keinen Spiel-
partner haben, wird ein Spielpartner zugelost (sofern sich aus-
reichend Einzelspieler angemeldethaben). Je nachdem, wie viele 
Spielpaarungen  sich  angemeldet  haben,  wird  das  Mix-Turnier
am 17.09.2017 fortgesetzt.

14.10.2017 Kuddel-Muddel Tennis und Boulen*
Beginn: noch offen
Motto: Mit einem letzten Vereinsturnier möchten wir noch einmal
eine lange und erfolgreiche  Tennis-  und Boulesaison abschlie-
ßen. Hierzu sind alle Vereinsmitglieder sowie Freunde und Be-
kannte herzlichst eingeladen.

 
21.10.2017 Abbau der Tennisplätze*

Beginn: noch offen
Motto: Alles Gute hat bekanntlich ein Ende, auch unsere Tennis-
saison. Gemeinschaftlich werden die Tennisplätze, die Außenan-
lage  und  das  Vereinsheim  winterfest  gemacht.  Eine  gute  Ge-
legenheit, noch fehlende Arbeitsstunden abzuleisten.

28.10.2016 Weinfest (Saisonabschluss)*
Beginn: noch offen
Motto:  Lasst  uns gemeinsam über  die  abgelaufene Saison in  
lockerer Atmosphäre bei Speis und Trank resümieren. 

*Anmeldelisten hängen jeweils zeitnah im Vereinsheim aus.
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