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Liebe Clubmitglieder,
am kommenden Wochenende beginnt die Adventszeit und die ersten Weihnachtsmärkte sind
schon eröffnet. Die Hallensaison läuft auf Hochtouren und auch die ersten Punktspiele wurden
bereits erfolgreich absolviert. Mit unserer Veranstaltung am 6. Dezember auf dem Clubgelände
wollen wir allen interessierten Mitgliedern noch einmal eine Plattform bieten, sich zum Jahresende zu treffen und in lockerer Atmosphäre auszutauschen. In der letzten Sitzung des Jahres
hat sich der Vorstand u. a. intensiv mit einem neuen Internetauftritt des TC SW befasst. Die
zukünftige Plattform soll die „in die Jahre gekommene“ alte Version ersetzen und noch übersichtlicher und moderner gestaltet werden.
Nikolausveranstaltung
Bereits im vergangenen Jahr fand die spontan von Linda und Paul
Federski initiierte Veranstaltung am 6. Dezember guten Anklang.
Der Vorstand hat diese schöne Idee aufgenommen und möchte
mit Euch zum Jahresende noch ein paar nette gemeinsame Stunden verbringen. Dazu treffen wir uns
am 06.12.2019 ab 17 Uhr
auf unserer Clubanlage, wo die Veranstaltung überwiegend im
Außenbereich stattfinden wird. Um eine aufwendige Organisation
zu vermeiden, setzen wir im Bereich Speisen auf „Selbstversorgung“ (Grill steht zur Verfügung)! Der Club stellt den heißen Glühwein/Kinderpunsch zur Verfügung. Außerdem wird ein Feuerkorb
aufgestellt, über dem das ggf. von den Mitgliedern beigestellte
Stockbrot für die Kids erhitzt werden kann.
Also wer Lust und Zeit findet für nette anregende Gespräche am
Nikolaustag, ist herzlich eingeladen!
Der Vorstand bedankt sich schon jetzt bei den Organisatoren Linda und Paul!
Achtung: Die bestellte Vereinskleidung kann an diesem Tag mitgenommen werden!

Punktspielbetrieb Halle
Die ersten beiden Mannschaften (Herren 40 und Herren 60) sind bereits in die Wintersaison
gestartet und haben schon drei Punktspiele absolviert. Dabei sind beide Mannschaften besonders gut aus den „Startblöcken“ gekommen, haben jeweils die ersten zwei Punktspiele gewonnen und beide Teams waren vor dem vergangenen Wochenende Tabellenführer.
Der Herren 60-Mannschaft gelang auch im dritten Spiel in Hildesheim, gegen einen Staffelmitfavoriten, mit einem 3:3 ein Teilerfolg. Damit konnte die Tabellenführung mit 5:1 Punkten souverän verteidigt werden. Da die folgenden Mannschaften bereits mindestens drei Verlustpunkte aufweisen, wird vor den anstehenden letzten beiden Spielen erstmalig auch von einem
möglichen Aufstieg in die Oberliga gesprochen.
Die Herren 40-Mannschaft musste sich im dritten Spiel der Verbandsklasse leider einem starken Gegner aus Northeim geschlagen geben und rutschte in der Tabelle auf den dritten Platz
ab. Bei den abschließenden beiden letzten Spielen will nun die Mannschaft noch einmal vollen
Einsatz zeigen, um einen möglichst guten Tabellenplatz zu erreichen.
Neuer Internetauftritt
Der Vorstand hat vor einigen Monaten entschieden, den Internettauftritt unseres Tennisclubs
zu erneuern. Dazu wurde den Vorstandsmitgliedern in der letzten Sitzung ein Entwurf präsentiert, der auch nach einer ausführlichen Diskussion, mit kleinen Änderungsvorschlägen, verabschiedet wurde. Die Umsetzung soll bis Mitte Februar 2020 erfolgen. Weitere Einzelheiten
werden wir im ersten Newsletter 2020 mitteilen.
Der Vorstand wünscht allen Clubmitgliedern eine schöne Adventszeit und wir würden uns sehr
freuen, wenn wir uns am Nikolaustag auf der Clubanlage sehen!

Mit sportlichen Grüßen
Tennisclub Schwarz-Weiß Steterburg e.V.
- Der Vorstand -

