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Newsletter vom 11.12.2018
Trauerfall - Klaus-Dieter Viergutz

Mit großer Betroffenheit nehmen wir Abschied von unserem Ehrenmitglied Klaus-
Dieter Viergutz.
Mit ihm verlieren wir einen Sportfreund und engagiertes Mitglied. Er gehörte zu den
Gründungsmitgliedern des Vereins und führte ihn lange Jahre als 1. Vorsitzender.
Wir werden ihn stets in dankbarer Erinnerung behalten.

Vorstand

Neue LED-Hallenbeleuchtung installiert

Seit Ende letzter Woche haben wir die neue LED-Hallenbeleuchtung in der Halle. 

Die hocheffizienten LED-Leuchtmittel haben eine Leuchtdauer von ca.
50.000Stunden und eine Haltbarkeit von ca. 25 Jahren. Mit einer Energieeinsparung
von ca. 60% und der Bundesförderung wird sich die Investition innerhalb weniger
Jahre rechnen. Aber nicht nur das Einsparpotential ist enorm, auch die Helligkeit der
neuen Lampen ist sehr deutlich zu merken. Wir wünschen allen Spielern eine "gute
Sicht" und freuen uns über jede Rückmeldung.

Vorstand

Jugend - Weihnachtsfeier 2018

Am 7.12. war es endlich soweit: Der Weihnachtsmann kam zur diesjährigen
Weihnachtsfeier und brachte den fast 50 Kindern aus dem Tennisverein eine kleine
Überraschung. Zuvor haben wir mit ein paar Spielchen und Musik die Kinder auf Trab
gehalten. Es war ein rundum gelungener Tag der mit einem leckeren Nudelbuffet
von Olga geendet hat.Ich möchte mich recht herzlich bei folgenden Helfern
bedanken: Celine, Lena, Nasti, Leonie, Lene, Joschua, Julia, Adrian, Michelle, Leif und
Jana.Sowohl die Weihnachtsfeier als auch die anderen Aktionen bei uns im Verein

http://www.newsletter-webversion.de/testmail/


(z.B. Tennis-WM, Kuddel-Muddel-Turnier...) zeigen, dass wir intern auch selber
schöne Sachen auf die Beine stellen und jede Menge Spaß dabei haben.

Nun wünsche ich einen guten Start ins Jahr 2019 und hoffe, dass wir schöne
Punktspiele sehen und wir weiterhin viel Spaß bei unseren Aktionen haben werden. 

Sabrina Reinecke
Jugendwartin

Karstadt-Kundenkarte sichern!

Rabatte beim Shopping sichern!!

Wer eine Kundenkarte bei Karstadt-Sport haben möchte, muss sich in die Liste im
Clubheim eintragen.

Vorstand



Stammessen bei Olga

Olga bereitet euch immer dienstags ab 12:00 Uhr super leckere Gerichte zu fairen
Preisen zu.

Schaut einfach mal vorbei! 

Olga
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