++Newsletter++Oktober 2021++
Hallo Tennisfreunde!
Schade…die Freiluftsaison ist beendet, die Plätze werden nun in den wohlverdienten Winterschlaf gehen und wir
werden die Hallenplätze in Beschlag nehmen…aber nach der Freiluftsaison ist vor der Freiluftsaison, also freuen wir uns
schon jetzt auf den April in 2022…
Wenn Ihr Themen habt, über die berichtet werden sollen, schreibt mir auf juergengill1@gmx.de....

Mannschaftsmeldungen Sommer für 2022
Für die kommende Medensaison 2022 müssen die Mannschaften bis Anfang Dezember gemeldet werden (noch keine
Namensmeldung, zuerst einmal nur die Meldungen für die Mannschaften, die im nächsten Jahr auf Punktejagd gehen
möchten) …
An die Mannschaftsführer (Damen und Herren):
Bitte klärt rechtzeitig, welche Mannschaften gemeldet werden sollen…
Für die Herren 75:
Wenn die Mannschaft gemeldet werden soll, wird seitens des Verbandes eine 2er Mannschaft gefordert (also 2 Einzel
und ein Doppel)! Die Spiele wären dann immer an einem Donnerstag ab 11.00 Uhr. Erst wenn sich mindestens 10
Mannschaften anmelden, wird es eine Medenrunde Herren 75 geben (beginnend in der A-Klasse) …
Termin mit Sportwart:
Es wäre schön, wenn kurzfristig (bis Mitte November) ein Termin der Mannschaftsführer (Damen und Herren) zustande
käme, um einmal abzuklären, ob und in welcher Form sich die Mannschaften untereinander helfen können (das würde
dann die namentliche Nennung betreffen), um jeweils schlagkräftige Mannschaften zu stellen…
Terminvorschläge wären hier der 27.10, 10.11 (Uhrzeit ab 18.00 Uhr bei Branca)
Ich bitte hier die jeweiligen Mannschaftsführer (oder Vertreter) sich mit dem Sportwart in Verbindung zu setzen und
einen der beiden Termine zu bestätigen (ein Treffen sollte möglich sein) …

Weihnachtsfeier 2021
Nachdem im letzten Jahr, Coronabedingt, keine Weihnachtsfeier stattfinden konnte, werden wir in diesem Jahr wieder
eine Feier durchführen!!!
Termin: 11.12.2021 ab 18 Uhr in der Weihnachtsbäckerei bei Branca
Wir stehen in Verhandlungen mit dem Nikolaus, mal sehen, ob er an diesem Tag Zeit für uns hat…
Wir planen wieder ein Buffet (10-15 EUR pro Person) und eine Verlosung (genauere Informationen im nächsten
Newsletter) …das erste Getränk bezahlt der Verein…
Wegen der Planung für das Buffet benötigen wir dringend eine vorherige Anmeldung, da keine Liste mehr am
Clubheim aushängt, bitte Anmeldung an (mit Personenzahl):
juergengill1@gmx.de, info@immobilien-erben.de,
0171-1751949 (Jürgen Gill telefonisch oder WhatsApp)
0171-7740472 (Walter Erben telefonisch oder WhatsApp)

Neujahrsempfang 2022
Wir planen auch wieder einen Neujahrsempfang im Januar 2022!
Der Termin wird im nächsten Newsletter bekanntgegeben…

Platzschließung 2021
Die Plätze werden jetzt von unserem Platzwart nach und nach abgebaut! Wie im letzten Jahr, werden wir die
Plätze 4 und 7 so lange wie möglich (Frost, Schnee usw.) für unsere Mitglieder offen lassen. Bitte denkt daran, dass die
Duschen ab kommender Woche abgestellt werden und daher nur noch Umkleidemöglichkeiten bestehen.

Oktoberfest/Schleifchenturnier
Am 25.09.2021 fand unser Saisonabschluss statt. Ab 13.30 Uhr begann das Schleifchenturnier. 22 Mitglieder spielten in
5 Runden den Sieger aus. Am Ende gewann Britta Wortmann-Neudeck mit 5 Schleifchen verdient den Verzehrgutschein
in Höhe von 50 EUR…Herzlichen Glückwunsch Britta…
Gegen 17.30 Uhr trafen dann die ersten Mitglieder zum Oktoberfest ein. Erfreulicherweise waren viele Mitglieder dem
Aufruf gefolgt, sich entsprechend dem Motto „Oktoberfest“ mit Dirndl oder Lederhose zu erscheinen!
Branca hatte wieder ein großartiges Buffet gezaubert, so dass keiner hungrig zurückblieb. Weiterhin sorgten Birgit
Brück und Stephan Schiester dafür, dass für die Verlosung (5 Preise) alle 400 Lose verkauft wurden, daher auch hier an
dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für euren Einsatz! Auch gilt unser herzlicher Dank nochmals allen Sponsoren, die
uns die Preise zur Verfügung gestellt haben:
(Autohaus Kuck Inh. Carsten Daub, Expert Queckenberg, Rainer Wiese Mauritius Hotel & Therme in Köln, die
Bayerische Versicherung Jürgen Gill)
Es wurde bis spät in die Nacht bei typischer Oktoberfestmusik gefeiert …

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern, Freunden und
Gönnern Süßes und Saures an Halloween…
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