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Rundschreiben August 2022 

Liebe Tennisfreunde, liebe Vereinsmitglieder, 

unser Verein feiert dieses Jahr sein 75-jähriges Bestehen.  

Damit zählen wir zu einem der ältesten Tennisclubs im Tennisbezirk Nordhessen. 

Das möchten wir nun mit Euch allen zusammen feiern. 

Wir laden Euch hiermit herzlich ein, am 03.09.2022 ab 14 Uhr auf unserer Cluban-

lage, bei Spiel, Spaß und nettem Rahmenprogramm dieses Jubiläum mit einem      

unterhaltsamen Familien Tag zu feiern.  

Bringt alle mit die Lust dazu haben, egal ob bereits Mitglied oder auch nicht. 

Wir freuen uns auf Euch! 

Geplant sind kleine Spiele für Jung und Alt, mit und ohne Tennisschläger, Kaffee,   

frische Waffeln, leckeres vom Grill und am Abend Wein, Federweißer mit Zwiebel-

kuchen. Für die Kleinen unter uns, gerne auch Pizza. 

Damit wir besser planen können, bitten wir um Anmeldung mit Angabe der Perso-

nenzahl über unsere Geschäftsstelle tc-bw-geschaeftsstelle@gmx.de. 

Bitte um Anmeldung bis spätestens 28.08.2022 

Natürlich brauchen wir auch noch Unterstützung. Wer Lust, Zeit und vielleicht auch 

noch offene Arbeitsdienststunden hat kann dies gerne an diesem Tag machen.    

Bitte auch hier bei der Geschäftsstelle mit angeben. 

Wir würden uns sehr darüber freuen. 

An diesem Wochenende finden parallel auch die Kreis-Doppelmeisterschaften auf 

unserer Anlage statt. Hier kann man tolles Tennis auf Kreisebene sehen. Alle Spieler 

freuen sich auf viele Zuschauer. Auch hier können sich interessierte Doppelpaarun-

gen unter folgendem Link http://www.tk35.tennis-tbnh.de gerne dazu anmelden. 

  

Für den Vorstand mit sportlichen Grüßen      
Thomas Schmidt 
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