
Liebe Vereinsmitglieder,

Veränderungen im Vorstand

Marc Andrä hat dem Vorstand schriftlich mitgeteilt, dass er sein Amt als 1. Jugendwart

aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niederlegt.

Auf einer außerordentlichen Sitzung hat der Vorstand daraufhin, wie in unserer Satzung

vorgesehen, Sigrid Claßen als weitere Jugendwartin bis zur nächsten

Mitgliederversammlung kommissarisch ernannt.

In allen den Jugendbereich betreffenden Angelegenheiten stehen damit mit Michael Gari

und Sigrid Claßen weiterhin zwei Vorstandsmitglieder als kompetente Ansprechpartner

zur Verfügung.

Der Vorstand bedankt sich bei Marc für die von ihm geleistete Arbeit und wünscht ihm

rasche gesundheitliche Besserung.

Für den Vorstand:

Hans-Joachim Rater

1. Vorsitzender

Ausgabe 03 2016
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Familientag im TC Verden

Am 30.04.2016 fand bei strahlend blauem Himmel der Familientag im TC Verden statt.

Kinder zwischen 3 und 13 Jahren nahmen jeweils mit einem Elternteil an den Wettspielen teil.

Auf 4 verschiedenen Plätzen und weiteren Stationen wetteiferten die Paare in

unterschiedlichen Disziplinen rund um den Tennisball.

Dabei ging es nicht nur um viel Ballgefühl und das Punkten an den 10 verschiedenen

Stationen wie Tennishockey, Körbe werfen, Torwandschießen, Ball auf Schläger balancieren,

Ball über das Netz spielen und viele mehr. Vor allem zeigte sich das gute Zusammenspiel der

Gruppen. Bei sommerlich warmen Temperaturen hatten alle Teilnehmer und auch die

zahlreich erschienen Helfer großen Erfolg und jede Menge Spaß!

Nachdem alle Stationen durchlaufen waren, trafen sich alle zu einem leckeren Spaghetti-

Essen im Clubhaus. Die Auswertung der Ergebnisse brachte eine große Überraschung.

Alle waren sich einig: so ein knappes Kopf-an-Kopf Rennen hat es noch nie gegeben.

Alle Teilnehmer waren so erfolgreich, dass es neben dem 1., 2. und 3. Platz ausschließlich 4.

Plätze gab! Das Team Jesko und Gerrit Ernst konnte sich über den 1. Platz freuen, dicht

gefolgt von Maximilian und Axel Strebel auf dem zweiten Platz und Pepa und Nina auf dem

dritten Platz. Die drei höchstplatzierten Paare wurden mit besonderen Preisen geehrt doch alle

Teams konnten sich über eine Urkunde freuen. Jedes Kind durfte sich zusätzlich noch etwas

aus der beliebten Krabbelkiste aussuchen.

Ausgesprochen großer Dank geht an die vielen Helfer und Helferinnen, das

Organisations-Team und unseren Vereins-Wirt Malte Blindert, ohne die es nicht zu einem

wunderbaren Familientag hätte kommen können.

Die Fotos von dem Familientag könnt ihr auf unserer Homepage sehen unter:

http://www.tc-verden.de/aktuelles/aktuelle-meldungen.html
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Unsere neue “starke“ Damen-Mannschaft 2016:

Von Links: Carolin Vetter, Lara Friedrich, Luisa Kober, Stefanie Vogel, Lisa Würfel

Thema Platzpflege:

Damit wir auch die ganze Sommersaison über unserer Leidenschaft nachgehen können,

bittet der TC-Verden und unser Platzwart noch einmal eindringlich um folgende Punkte:

- Die Plätze ordentlich bis hin zum Rand abziehen.

- Zum Wässern der Plätze die Handbrausen nehmen und nicht die Sprenganlange.

- Niemals auf einem trockenen, staubenden Platz spielen!

- Wenn es sehr trocken ist, gerne auch mal zwischendurch sprengen.

Denkt bitte daran: die Tennisplätze sind unser gemeinsames Kapital!
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