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Samstag, 26. März ab 9 Uhr  
 

Die Sonne lacht und lockt schon auf die Tennisplätze. Bevor wir dort wieder 

spielen können, müssen die Plätze – wie jedes Jahr – hergerichtet werden. Ende 

März kommt wieder eine Platzbaufirma um die alte Asche zu entfernen und die 

Plätze neu zu machen. Dieses müssen wir vorbereiten, hinterher die Netze 

aufbauen und unsere Anlage wieder in Schuss bringen. 

Dieses Jahr wollen wir am 26.3. starten, parallel zum allgemeinen 

Arbeitseinsatz des Vereins. Ab 9 Uhr treffen wir uns um die Steine von den 

Linien zu entfernen und die Planen wieder aufzuhängen, die im Frühjahr wegen 

der Stürme doch noch abgehängt wurden. Auf der Anlage sind weitere Arbeiten 

geplant, so dass viele Helfer gern gesehen sind. 

Ab 11.30 Uhr gibt es in der Gaststätte ein gemeinsames Frühstück aller Helfer. 
 

  

 
 



Samstag 2.4. geht es weiter, Aufbau der Netze  
 

In der Woche nach dem 26.4. kommt die Platzbaufirma und erneuert die Asche 

auf allen Plätzen 

Am 2.4. um 10 Uhr planen wir einen zweiten Arbeitseinsatz, für alle, die den 

kommenden Samstag nicht einrichten können. Dort können dann hoffentlich 

schon die Netzpfosten aufgebaut werden. 

Im Anschluss wollen wir das ausgefallene Glühweintrinken nachholen. Hier die 

Einladung von Vera und Thorsten dazu: 
 

 

 
 

 

 
 



Liebe Tennissparte, 

nachdem das angedachte Treffen im Dezember leider ausfallen musste, 

möchten wir dies gern nachholen. Neuer Termin: Samstag, den 02.04.2022. An 

diesem Tag ist auch ein zweiter Arbeitseinsatz auf der Anlage angedacht, 

perfekt, um dies zu kombinieren. 
 

Es wird Glühwein, Kinderpunsch und Kaffee für 1€ geben und alles was 

eingenommen wird, geht der Jugend der Tennissparte zu. 

Bitte eigene (Glühwein-/Kaffee) Tassen mitbringen. 
 

 

 
 

Wir freuen uns auf Euer Kommen. 

Thorsten, Vera und Jan 
 



 

 
 

Euer Redaktionsteam 

TVi, Ursula, Eberhard S, René, Christian, Eberhard M., Dirk, Jan 
 

 
 

Did you enjoy this issue? 
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