Tk Aktuell Nr.: 2/2018
Liebe Mitglieder des Tk am Stadtwald,
nun gehen wir mit Riesenschritten auf den Beginn der Sommersaison 2018 zu.
Die Frühjahrsinstandsetzung der Plätze dieses Jahr konnte wegen des Wetters leider erst
recht spät begonnen werden. Trotzdem hat es unser Platzwart geschafft den Zeitplan
einzuhalten. Die Mitgliederbeteiligung an den ersten drei Arbeitstagen war
zufriedenstellend, aber gerade am letzten Samstag, wo der neue Sand aufgetragen
wurde, war die Unterstützung leider nicht wie erhofft.
Die Saisoneröffnung findet, wie schon mehrfach mitgeteilt, am 21. April um 14.30 Uhr statt.
Wir wollen uns mit einem Glas Sekt auf die neue Saison einstimmen und dazu lade ich
Euch alle recht herzlich ein. Für unsere Neumitglieder eine gute Gelegenheit die neuen
Tennis-Kolleginnen und -Kollegen kennenzulernen.
Sollte der Wettergott ein Einsehen haben, und uns in den nächsten Tagen Sonne und
Regen schicken, kann natürlich auch gespielt werden. Das wird sich allerdings erst kurz
vor Saisoneröffnung entscheiden.
Das erste Medenspiel findet auf der Tk-Anlage am 28.04. statt. Unsere 2. H40, 1. BL
startet um 14.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen TC BW Quadrath-Ichendorf.
Der Players Pool, ein Spiel-Format für Neueinsteiger, Wiedereinsteiger bzw. alle
diejenigen, die noch keinen Anschluss an eine Mannschaft haben, wird auch in diesem
Jahr wiederum von Alexej Tulow betreut. Termin jeweils samstags von 17-19 Uhr. Wer
Interesse hat, kann sich gerne mit alexej.tulov@gmx.de in Verbindung setzen.
Das erste „Tk-Turnier-für Alle“ (übrigens tatsächlich für „alle“) startet am Freitag, den18.05.
ab 17.00 Uhr mit anschließendem BBQ. Hierzu laden wir noch gesondert ein.
Und noch eine Vorankündigung:
am 26.08. wird auf unserer Klub-Anlage ein Tages-LK-Turnier stattfinden. Hierzu werden
auch die Klubs aus der Region eingeladen.
Zum Schluss noch der Hinweis bzgl. der Platzpflege:
-

nach jedem Spiel bitte abziehen und den Platz, nicht nur das Spielfeld, wässern
wenn der Platz vorher nicht bespielt wurde, ebenfalls vorher wässern
sollte, während eines Spiels, der Platz aufgrund intensiven Sonnenscheins staubig

werden, bitte auch zwischendurch wässern.
Vielen Dank für euer Bemühen schon einmal im Voraus.
Euch allen einen guten Start in die Saison!
Mit sportlichem Gruß

Wolf-Ullrich Scherhag
1. Vorsitzender

