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8. Juli 2019

Liebe Mitglieder und Freunde des TC Jettingen,
langsam aber sicher nähern wir uns bereits dem Verbandsrunden-Saisonfinale. Ein
oder maximal zwei Spieltage stehen noch aus. Unsere Mannschaften haben sich
bisher bravourös geschlagen und machen es teilweise noch spannend. Wissend dass
es nicht immer ein Aufstieg sein kann, ist es bereits ein Erfolg in einer hohen Gruppe
zu bestehen, selbst ein eventueller Abstieg aus einer starken Gruppe ist kein
„Beinbruch“. Wir sind froh und stolz, dass wir viele gemeldete Mannschaften haben
und wünschen allen Mannschaften für den Endspurt nochmals viel Erfolg. Zuschauer
sind gerne und jederzeit willkommen.
Bevor wir alle in den verdienten Sommerurlaub gehen, steht am kommenden Sonntag,
den 14. Juli 2019 noch der „Family and Friends Day“ an. Angesprochen sind alle
Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre mit ihren Eltern und Paten zu spielen. Freunde
dürften gerne mitgebracht werden. Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr.
Ebenfalls haben wir für kommenden Sonntag ab 10 Uhr alle neuen Mitglieder
eingeladen, die im Rahmen der Weihnachtsaktion eine Probemitgliedschaft für 2019
geschenkt bekommen haben. Wir würden uns freuen, wenn sich Schenker und
Beschenkter auf unserer Anlage einfinden, wir gemeinsam das eine oder andere Spiel
machen können und ein offenes Ohr für die Fragen oder Anregungen der ProbeMitglieder haben.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Kinder und Jugendliche bekommen eine Rote
Wurst und ein Softgetränk, für die Erwachsenen bieten wir ein Weißwurst-Frühstück
an.
Durch diese beiden vereinsinternen Veranstaltungen kann es vorkommen, dass wir
nur wenige Plätze zum freien Spielen den Mitgliedern anbieten können. Wir bitten um
Verständnis.
Die Breitensportgruppe wird am 16. Juli und am 31. Juli Freundschaftsspiele mit
Nachbarvereinen durchführen. Die Organisation und Betreuung liegt bei Ilse-Marie
Hackner.
Hinweisen und einladen möchte ich auch für den Trollinger Cup, den unser
Partnerverein TC Mötzingen am 27. Juli durchführen wird. Einzelheiten sind der
beigefügten Anlage zu entnehmen.

In der ersten Ferienwoche findet dann wieder das bewährte und bekannte
Jugendcamp mit der Tennisschule fun & success statt. In der Zeit vom 29. Juli bis
zum 2. August sind die Tennisplätze vormittags bis ca. 14 Uhr belegt. Am 30. Juli
findet dann zusätzlich nachmittags das Ferienprogramm der Gemeinde für Kinder und
Jugendliche auf unserer Anlage statt.
Ende Juli ist es auch an der Zeit, sich Gedanken über die Hallen-Wintersaison zu
machen. Anfragen an tennishalle@tc-jettingen.de und Buchungen unter https://tcjettingen.ebusy.de
Als weiteres „Schmankerl“ wollen wir an einem Tag des ersten September
Wochenendes (6.9. bis 8.9.) ein clubinternes Jux-Turnier durchführen.
Angesprochen sind alle „tennisspielenden“ Breitensport- und Hobbyspieler. Bitte den
Termin vormerken. Einzelheiten werden noch rechtzeitig an den betreffenden
Personenkreis kommuniziert.
Zu gutem Schluss hoffe und wünsche ich, dass alle weiterhin den Sommer genießen,
bei schönem Wetter auf allen Plätzen mit Freude und Spaß Tennis spielen, die eine
oder andere Wohlfühlpause auf unserer Terrasse einplanen, bevor es dann in den
wohlverdienten Sommerurlaub geht.

Es grüßt herzlichst,

Kurt Kalmbach
(Vorstandssprecher)

