
Tennis

Liebe Tennisfreunde,

die ersten warmen Sonnenstrahlen geben bereits einen Vorgeschmack auf den Frühling. Auch wir
stehen in den Startlöchern für die neue Saison:

Frühjahrsinstandsetzung der Plätze

Die letzten Tage wurde die Frühjahresinstandsetzung bei allen Plätzen durchgeführt, wobei der Belag
der Plätze 4 bis 6 grundlegend überarbeitet wurde. Ein Dank gilt unserem langjährigen Instandsetzer
der Plätze Salvatore sowie seinem Team.

Nun erfolgen die weiteren Arbeiten rund um die Plätze durch uns als Verein. Wir hoffen alle, dass die
Witterung und die Corona Rahmenbedingungen uns bald ermöglichen werden, die ersten Bälle zu
schlagen.

Wir halten Euch auf dem Laufenden, wann und unter welchen Rahmenbedingungen es losgehen kann.

Wir freuen uns auch über Unterstützung bei Arbeitseinsätzen durch Euch als Mitglieder. Wenn Ihr
bereit seid, bei den Vorbereitungen zu unterstützen, meldet Euch gerne unter tennis@tsv-
geiselbullach.de an. Wir würden dann bei Euch anfragen, ob ihr Zeit habt, wenn kurzfristig etwas zu
tun ist. Oder Ihr meldet Euch einfach für einen der kommenden Aufrufe direkt. Vielen Dank den
Freiwilligen bereits jetzt!

Kinder- und Jugendtraining

Auch wenn aktuell noch nicht klar ist unter welchen Bedingungen und ab wann das Kinder- und
Jugendtraining möglich sein wird, ist unser Jugendleiter Rudi Hofauer bereits mitten in der Planung
und wird auf alle Eltern zukommen.

WhatsApp Gruppe „Spielerbörse TSV“

Kennt Ihr das auch? Ihr habt spontan Lust Tennis zu spielen, aber keiner Eurer Tennispartner hat
gerade Zeit.

Über die WhatsApp Gruppe „Spielerbörse TSV“ steht eine Plattform zur Verfügung, die es Euch
ermöglicht, Euch kennen zu lernen und zum Spielen zu verabreden.
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Für die Registrierung schreibt einfach eine WhatsApp an 0176 31520203 mit Eurem Namen und der
Bitte, Euch in die Gruppe „Spielerbörse TSV“ aufzunehmen. Meldet Euch doch gleich an!

Für die Abteilungsleitung Tennis

Euer Johannes

Abteilungsleiter Tennis

TSV Geiselbullach Neu-Esting

Wenn Ihr Ideen und Vorschläge für die Weiterentwicklung der Abteilung habt, sprecht uns jederzeit
an oder schreibt uns unter tennis@tsv-geiselbullach.de


