Tk Aktuell Nr.: 3/2018
Liebe Mitglieder des Tk am Stadtwald,
nach vielen Stunden Arbeit ist es nun vollbracht :
unser Platz 1 hat seit ein paar Tagen eine automatische Bewässerungsanlage. Dazu
zunächst einmal herzlichen Dank unserem Platzwart Dieter Gutjahr, der mit seiner
technisch zuverlässigen und auch akribischen Herangehensweise diese Anlage
implementiert hat. Dank auch seinen Helfern, Dirk Melchior und Alexey Tulov.
Für uns Tennisspieler heisst dies nun, dass nach beendetem Tennisspiel und Abzug mit
dem Netz, den Drehknopf am Eingang von Platz 1 auf die markierte Position 3 drehen und
schon setzt die automatische Berieselung ein. Für uns alle eine tolle und vor allem
bequeme Angelegenheit und wir können bei dem ersten Erfrischungsgetränk auf der
Terrasse beobachten, wie der Platz gleichmässig und ausreichend bewässert wird.
Sollte jemand aus Versehen den Schalter über die Position 3 hinausgeschoben haben,
kann der jederzeit zurückgedreht werden. Der Plan des Vorstandes ist, dieses
Bewässerungssystem auch auf weiteren Plätzen zu installieren.
Nochmal herzlichen Dank an unseren Platzwart Dieter Gutjahr für sein Engagement.
Termine:
Am Samstag, den 22.09. findet unser diesjähriges Saison-Abschluss-Turnier mit
anschliessendem Oktoberfest statt.
Wir beginnen mit dem Turnier pünktlich um 11.00 Uhr, um 12.30 Uhr ist Fassanstich und
ab ca. 17.30 Uhr ist Siegerehrung und Oktoberfest-BBQ.
Alles im Detail nachzulesen im pdf-Anhang dieses Tk-Aktuell.
Ich freue mich auf eine gute Beteiligung sowohl am Turnier (alle sind eingeladen,
unabhägig von der Spielstärke) und/oder am Oktoberfest. Wir wollen gemeinsam eine, wie
ich finde, tolle Sommer-Saison ausklingen lassen. Bitte in der Liste am Info-Brett
eintragen.
Am Freitag, den 21.09. wollen wir ab 09.00 Uhr die Terrasse für den Samstag vorbereiten.
Wer Zeit hat, bitte vorbeikommen.
Am Freitag, den 29.09. findet letztmalig in diesem Jahr unser „Tk-Turnier für Alle“ statt.
Treffpunkt ist um 17.00 Uhr, damit wir nach der Gruppeneinteilung ca. 17.30 Uhr beginnen
können. Anschliessend steht der Grill für ein BBQ zur Verfügung. Anmeldung ist nicht
notwendig.
Einfach vorbeikommen und mitmachen.
Zum Schluss noch allen, die bei den Stadtmeisterschaften mitmachen, viel Erfolg und
ebensoviel Spass
Euer
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