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Liebe Tennisfreunde,
eine spezielle Sommersaison geht langsam zu Ende und wir mussten alle in diesem Jahr durch
Corona einige Herausforderungen meistern. Wir bedanken uns noch einmal bei allen Clubmitgliedern
für den verantwortungsvollen Umgang während der schwierigen Phase und bitten Euch auch
weiterhin, die aktuellen Hygienerichtlinien zu beachten. Gleichwohl gibt es bis zum Ende der
Sommersaison noch einige wichtige Termine, die ihr euch unbedingt vormerken solltet. Und nicht
zuletzt freuen wir uns ganz besonders über ein Clubmitglied, das die Niedersachsenmeisterschaft
errungen hat.
Regionsmeisterschaften
Von Freitag 11.09. ab 16 Uhr bis Sonntag 13.09.2020 finden auf unserer Clubanlage die
Meisterschaften der Altersklassen (ab 30 Jahren) für die Region Harz-Heide statt. Bitte beachtet, dass
in diesem Zeitraum die Plätze grundsätzlich für diese Spiele reserviert sind. Anmeldungen für die
Regionsmeisterschaften können noch bis zum 06.09.2020 um 23:30 Uhr erfolgen.
Die Turnierleitung hat der TNB Region Harz-Heide. Wir als Tennisclub sind lediglich für die
Bereitstellung der Clubanlage sowie der Speisen und Getränke verantwortlich. Schon jetzt bedanken
wir uns bei den Clubmitgliedern, die sich bereit erklärt haben, die Bewirtung zu übernehmen.
Vereinsmeisterschaftsendspiele am 19.09.2020
Die Vorrundenspiele der Vereinsmeisterschaften laufen überwiegend auf Hochtouren und erste
Endspielpaarungen sind schon ermittelt. Bis zum 18.09.2020 können die restlichen Spiele noch
abgewickelt werden.
Am 19.09. ab 14 Uhr beginnen die spannenden finalen Spiele im Einzel und Doppel. Zuschauer sind
herzlich eingeladen! Die Siegerehrung wird im Rahmen einer kleinen Abschlussfeier erfolgen. Dazu
wird der Club das Grillgut und ein Fass Bier zur Verfügung stellen. Kuchen, Salate usw. sollten von
den Mitgliedern mitgebracht werden!
Letzter Arbeitseinsatz in diesem Jahr
Letztmalig in diesem Jahr besteht die Möglichkeit den Arbeitseinsatz abzuleisten.
Termin:
Anmeldung bitte an:

24.10.2020 von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Mario Hentschel telefonisch (01733010190) oder per E-Mail
(mario.hentschel@ceratizit.com).

Marie Gerdel ist Niedersachsen-Meisterin
Marie hat in Hannover in der Altersklasse U16 diesen tollen
Erfolg erzielt und im gesamten Turnier keinen Satz
abgegeben. Im Endspiel schlug sie souverän die an 1
gesetzte Lillien Thieking (Deutsche Rangliste 417) mit 6:4
und 6:2. Wir gratulieren Marie ganz herzlich zu dieser
hervorragenden Leistung! Marie begann ihre Tenniskarriere
in unserem Verein und wird z. Zt. in der DTB-Damenliste
auf Rang 467 (LK 1) geführt. Die Punktspiele bestreitet sie
für die Damen Nordliga-Mannschaft TV Jahn Wolfsburg.

Anschaffung einer transportablen Tennisballwand
Der Vorstand hat entschieden, eine flexible Tennisballwand
anzuschaffen, die bereits zur Hallensaison genutzt werden kann.
Insbesondere soll das Tennisgerät auch in das Trainingsprogramm
von unseren Tennistrainern eingebaut werden. Aber auch die
Clubmitglieder können die Ballwand nutzen, um z. B. die
Grundschläge weiter zu verbessern.

Platzwart gesucht
Unser Platzwart Adam Federski wird für die kommende Sommersaison nicht mehr zur Verfügung
stehen. Wir danken Adam für die gute Arbeit in den vergangenen Jahren! Wer hat Interesse im
kommenden Jahr die Aufgaben des Platzwartes zu übernehmen oder wer kennt jemanden, der bereit
ist, diese Tätigkeiten auszuführen. Für Rückfragen steht Euch Reinhard Preis zur Verfügung.
Neue Clubmitglieder
Wir freuen uns folgende neue Clubmitglieder begrüßen zu können:
Jonas Röver
Ava Beese
Ben Beese
Anne Wischnewski
Bleibt weiter gesund, optimistisch und beachtet bitte weiter auf der gesamten Clubanlage und in der
Tennishalle die aktuellen Abstands- und Hygienerichtlinien!
Euer Vorstand

