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Liebe Mitglieder und Freunde des TC Jettingen,
ist es schon Herbst oder ist das Wetter erst herbstlich? Sei es drum, langsam geht die
schöne Sommersaison zu Ende und wir haben zum Ende der Freiluft-Saison noch das
eine oder andere Highlight.
Da wäre der Kunsthandwerkermarkt am Sonntag, den 15. September 2019 auf dem
Marktplatz in Jettingen. Frau Bangemann bietet von 11 bis 17 Uhr warme Speisen an
und wir als Tennisclub laden zu einer Pause bei frischen Getränken ein.
Am Freitag, den 27. September gibt es ab ca. 18 Uhr im Clubhaus „Neuen Wein“ mit
Quiche, Zwiebel- und Flammkuchen.
Zu beiden Veranstaltungen ergeht herzliche Einladung. Es wäre schön, wenn viele
Mitglieder mit ihren Freunden und Bekannten das Angebot annehmen.
Sportlich gibt es noch einen Leckerbissen. Auf unserer Anlage werden am
Wochenende 28. und 29. September zwei LK Turniere ausgetragen und zwar das 6.
Jettinger Open (LK Tages-Turnier Herren 50 A/B/C), sowie das 6. Jettinger Open
Tagesturnier für aktive Damen/Herren. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme und
wünschen unserem Sportwart mit seinem Team einen guten Verlauf. Für das leibliche
Wohl ist bestens gesorgt. Zuschauer sind herzlich willkommen.
Und für alle, die auch im Herbst und Winter dem weißen Sport nachgehen wollen,
bieten wir noch Abonnements und Einzelstunden in unserer 3Feld Tennishalle an.
Bei dieser Gelegenheit wäre zu erwähnen, dass wir den Zugang in die Halle weiter
verbessert und optimiert haben. Bei jeder Buchung erhält der Buchende eine
Bestätigungs-Email mit einem 5stelligen Zugangscode, welcher in das TürcodeTastgerät einzugeben ist. Damit wird das Türschloss, die Heizung und das Licht
freigeschaltet. Mitspieler oder Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen möchten,
kommen während der gebuchten Zeit (ohne Code) über den Taster in die Halle. Der
Taster ist 15 min vor und nach der Buchung freigeschaltet.
Dieses Upgrade soll den Zugang in die Halle erleichtern und gleichzeitig die Sicherheit
erhöhen, damit sich Unbefugte nicht in der Halle oder im Vorraum aufhalten und
bedienen können.
Es grüßt herzlichst,
Kurt Kalmbach
(Vorstandssprecher)

