Liebe Tennisfreunde,
anbei drei aktuelle Themen aus dem Vereinsleben der Tennisabteilung des TSV Geiselbullach NeuEsting e.V.:

Anmeldefrist zum „Saisoneröffnungsturnier“ am 11. Juli 2021 läuft noch bis
diesen Donnerstag
Für das Schleiferlturnier am nächsten Sonntag, 11. Juli 2021 ab 10 Uhr haben wir bereits einige
Anmeldungen bekommen. Dennoch liegt die Anzahl der Anmeldungen noch weit hinter der des
letzten Schleiferlturniers zurück, wo wir zugegebenermaßen eine Rekordbeteiligung hatten.
Wir möchten Euch daher ermutigen, die Möglichkeit zum gemeinsamen Spiel und Kennenlernen zu
nutzen und Euch noch anzumelden.
Anmeldeschluss: 8. Juli 2021 unter tennis@tsv-geiselbullach.de oder im Schaukasten am Platz.

Erste Mannschaften sind bereits in den neuen Trikots aufgelaufen
Am letzten Spieltag sind die ersten Mannschaften bereits in den neuen Trikots einheitlich
aufgelaufen. Vielen Dank allen, die dies so unbürokratisch und schnell ermöglicht und unterstützt
haben!
Hier unsere U9 sowie U12 II im neuen Outfit:

Ab sofort kann jedes Mitglied der Tennisabteilung sein Trikot in der Olchinger Sportecke erwerben.
Einzelheiten entnehmt bitte dem Flyer des letzten Newsletters.

Unterstützung zur Pflege der Tennisanlage: Unser Aufruf hatte Erfolg
Gleich nach unserem Aufruf erreichte uns ein Tipp eines Mitglieds zu einem Interessenten. Vielen
Dank dir dafür!
Noch am Freitag hat mit dem Interessenten ein Termin auf der Anlage stattgefunden und wir sind
uns schnell einig geworden.
Ab 13. Juli startet die Unterstützung, die sich vorerst auf die Außenanlagen und alles „Grüne“ am
Platz bezieht. Die Unterstützung der Platzpflege (Aufsanden etc.) kann in einem zweiten Schritt
hinzukommen, wenn eine ausreichende Anleitung durch den Verein erfolgt ist.
Wir freuen uns sehr, dass sich diese Chance aufgetan hat und sind davon überzeugt, dass auf diese
Weise wieder eine regelmäßige professionelle Pflege der Anlage gewährleistet werden kann.

Wir wünschen Euch eine gute Woche, bis spätestens am nächsten Sonntag beim Schleiferlturnier!
Für die Abteilungsleitung Tennis
Euer Johannes
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