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Liebe Mitglieder und Freunde des TC Jettingen,
nach dem Kalender haben wir Frühling, es sieht aber immer wieder etwas weiß und noch nach
Winter aus. Trotzdem sind wir guter Dinge, dass wir rechtzeitig mit den Saisonvorbereitungen
fertig werden und offiziell am 25. April mit gutem Wetter und einem kleinen Imbiss die Saison
eröffnen können. Also Season-Opening 25.April 17 Uhr vormerken und auf die Anlage
kommen.
Nachstehend einige Neuigkeiten und Informationen zu geplanten Veranstaltungen
•

Wir haben eine Platzbelegungstafel, d.h. es kann künftig auf unserer Anlage nur noch
gespielt werden, wenn das jeweilige Namenschild auf der Belegungstafel hängt.
Informationen dazu sind der separaten Mail zu entnehmen.

•

Die Bewirtung im Clubhaus wird verändert. Heike Bangemann wird uns montags,
mittwochs, donnerstags und freitags verwöhnen. Nur der Dienstag ist ein Ruhetag.
Eine Bewirtung an den Verbandsspieltagen ist ebenfalls sichergestellt.

•

Weiter geht es dann am 28. April. Am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr würden wir gerne
unsere in der Weihnachtsaktion gewonnen neuen Mitglieder bei Kaffee und Kuchen
begrüßen und mit ihnen Tennis spielen. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter
statt, die Halle ist an diesem Nachmittag für unsere Neuen geblockt.

•

Am 1. Mai hat Ilse-Marie als Breitensportwartin eine schöne Maiwanderung geplant.
Wir treffen uns um 10.30 Uhr beim Clubhaus, werden max. 2 Stunden gemütlich
wandern um uns dann zu stärken und bei gutem Wetter noch das eine oder andere
Tennismatch zu spielen. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.

•

Für den 28. Juni 2019 ist eine Besichtigung bei der Hochdorfer Brauerei vorgesehen.
Die Besichtigung in Hochdorf dauert ca. 2.5 Stunden. Für ein Vesper und Bierkonsum
ist gesorgt. Die Veranstaltung kann nur stattfinden, wenn sich bis zum 4. Mai
mindestens 20 Personen verbindlich angemeldet haben. Eine Busfahrt von Jettingen
nach Hochdorf und zurück ist vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf 10 Euro für
die Besichtigung und weitere 10 Euro, falls der Bus erwünscht wird. Interessenten bitte
bei Ilse-Marie Hackner melden, entweder per Mail breitensportwart@tc-jettingen.de
oder per Telefon unter 0173 5977079.

•

Weitere Informationen aus den einzelnen Bereichen folgen dann in Kürze.

Zu gutem Schluss wünsche ich allen Tennisspielern, eingebunden in eine Mannschaft oder
in Hobbyrunden, eine erfolgreiche, verletzungsfreie Sommersaison und freue mich wenn die
vielfältigen Angebote angenommen werden und der eine oder andere auf unserer
wunderschönen Anlage verweilt.
Herzlichst,
Kurt Kalmbach
(Vorstandssprecher)

