Tennisclub Dogern

Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
Ich hoffe es geht ihnen gut und eine „gewisse „
Normalität ist wieder spürbar, in unserem, durch
Corona stark beinflussten Lebensablauf. Dies gilt
auch für unseren Tenniclub und wir freuen uns ,
dass wir wieder uneingeschränkt spielen können
und auch die Lounge und das Klubhaus wieder
uneingeschränkt nutzen dürfen.
Einladung zum Sommerfest : Das Sommerfest
findet nun wie geplant am 31.7.2021 statt.Wir
werden den Loungebereich für die Veranstaltung
entsprechend vorbereiten. Wir laden sie alle,
herzlich zum Sommerfest ein. Melden sie sich doch
bitte
an
unter
der
Mailadresse:
veranstaltungen@tc-dogern.de, oder auf der Liste
am Klubhaus. Wir musste die Teilnehmerzahl leider
auf 40 beschränken wegen des Platzangebotes. Der
Unkostenbeitrag für Musik und Essen beträgt 14 €
pro Person. Spätester Anmeldetermin ist der
26.7.2021. Wir werden miteinander, endlich wieder
einen wunderbaren Sommerabend geniessen
können, mit toller Live Musik und einem feinen
Abendessen. Das Dessert werden die SommerfestTeilnehmer selber organisieren, über eine DessertSpende! Wir freuen uns alle darauf, nach so langer
Zeit!

Juli 2021

Einige Infos: Die Medenrunde ist bald vorbei und
unsere Mannschaften haben sich bisher sehr gut
geschlagen. Das neue Buchungssystem wird von
den Mitgliedern gut angenommen und wir haben
heute bereits über 130 Nutzer registriert. Auch die
Internetverbindung von RST läuft sehr stabil und
wird kräftig bearbeitet. Der Platz 1 kann wieder über
die Bewässerungsanlage bedient werden. Der
Winterschaden am Ventil ,ist bis auf eine Kleinigkeit
behoben. Die Arbeiten im Loungebereich gehen
weiter. Wir hoffen auf schönes Wetter. Das LK
Turnier um den „Baustoff Eckert Cup“ findet wie
geplant vom 17.-19. September 2021 statt,
entsprechende Gespräche haben stattgefunden.
Wir freuen uns sehr, dass wir das Turnier wieder
ausrichten dürfen und danken der Firma Eckert für
ihren Einsatz. Das Jugendtraining mit Frank läuft
und das Projekt Schule und Verein wird Anfang
Oktober mit einem Abschlussturnier zusammen mit
den Eltern beendet. Wir hoffen auf weitere, junge
,tennisbegeisterte Kids im TCD.

Unsere zahlreichen Neumitglieder möchten wir im
August zu einem kleinen Tennisturnier einladen, mit
anschliessendem Snack. Die Einladung erfolgt in
Kürze an die persönliche Mailadresse unserer
Neumitglieder. Dies ist eine tolle Gegelegenheit,
sich besser kennzulernen und sich auszutauschen.
Wir freuen uns alle im Vorstand, euch zutreffen.
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Im Sponsoring eröffnet sich eine tolle Möglichkeit,
unseren Verein noch besser intern und extern zu
p t ieren Später d on mehr…!

Das wars für den Juli 2021!

Kommen sie zum Sommerfest, wir würden
uns freuen.

Bleiben sie gesund!
Mit den besten Grüßen ihr Dietmar Tröndle
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