
„Ganz schön viel los!“

Der TC Verden freut sich über einen schönen Tag

beim 350- jähirgen Stadtjubiläum

Vergangenen Samstag, den 02.09., feierte die Stadt Verden das 350- jährige

Stadtjubiläum „Verden vereint“ in der Fußgängerzone. Auch unser Verein wollte sich

daran beteiligen. Mit einem Stand am Rathausplatz inklusive Pavillon, einer

Informationstafel von vergangenen Aktionen und Erfolgen des Vereins mit vielen Fotos

von Mitgliedern, Mannschaften, dem Vorstand und Events und einem Kleinfeld, auf dem

die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern, untereinander oder den Helfern Tennis spielen

konnten, ist uns bestens gelungen.

Begleitet wurde der Tag von schönem Wetter und sehr viel Sonnenschein. Anwesend

waren unter anderem Vorstandsmitglieder, welche immer offen für Fragen von

Interessenten waren, vereinseigene Trainer, die mit den Kindern zusammen Tennis

gespielt haben und mit denen sie den Sport kennenlernen konnten, und einige jugendliche

Mitglieder als Helferinnen und Helfer, ohne die alles nicht möglich gewesen wäre.

„Ganz schön viel los und so viele interessierte Kinder“, haben wir oft hören können. Für

die Kinder gab es anschließend, nachdem sie gut gespielt hatten, ein kleines Andenken in

Form eines Schlüsselbandes mit unserem aufgedruckten Vereinslogo zum mit nach

Hause nehmen.

Wir hoffen, dass wir so eventuell Interesse am Tennisspielen wecken konnten und

Neumitglieder gewinnen können. Besonderen Dank gilt natürlich den vielen Helferinnen

und Helfern, die wir gerne auch namentlich erwähnen möchten.

Danke also an Hans-Joachim, Rolf, Renate, Dieter, Sigrid, Wolfgang, Christine, Carolin,

Stefanie, Lara, Niklas, Juline, Laura und viele weitere, die uns an diesem Tag besucht und

unterstützt haben.

„Besser hätte es nicht laufen können.“ war das Fazit des Tages.
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Die komplette Fotogalerie ist unter www.tc-verden.de zu sehen
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NEU! Vereins T- Shirts

Es ist ab sofort möglich, T- Shirts vom TC Verden zu kaufen. Aufgrund vieler begeisterten
Kommentare und positiver Rückmeldungen über Qualität und Tragekomfort möchten wir nun
den Mitgliedern die Möglichkeit geben, für sich als Einzelperson oder auch für Mannschaften
die Shirts zu erwerben. Ein T- Shirt kostet 25€. Es hat die Form eines Poloshirts, alle Größen
sind bestellbar. Es ist grün mit der Rückenaufschrift „Tennis- Club Verden“. Bei Interesse
einfach den Vorstand kontaktieren. Zu jedem Shirt gibt es außerdem ein grünes Schlüsselband
vom TC Verden dazu.
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Mixed Turnier- mit anschließender Jahresabschlussfeier

Am Samstag den 30.09. findet das diesjährige Mixed- Doppel- Turnier statt.
Anschließend beginnt um 19 Uhr unsere Jahresabschlussfeier im Clubhaus, in Form von
einem bayrischen Abend. Zusammen möchten wir mit gemütlichem Zusammensitzen, einem
kleinen Schmaus und etwas Feinem zu trinken die Sommersaison verabschieden und die
kommende Hallensaison begrüßen.

Jahresabschlussfeier

am 30.09.2017

Beginn 19:00
TC-Verden Clubhaus

Alle Teilnehmer bitte in die
Listen eintragen, Danke.

O‘zapft is…!
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Mixedmeisterschaften 2017

Termin: 30.09.17 Tagesturnier

Meldeschluss/Auslosung: 28.09.17

Liebe Vereinsmitglieder,

im September finden die Clubmeisterschaften im Mixed statt, dieses Mal als

Tagesturnier. Wir beginnen um 10:00 Uhr, spielen zwei Runden und machen

eine Mittagspause von etwa 1,5 Stunden. Dann geht es in die dritte Runde bis zu

den Endspielen.

Wir bitten alle Teilnehmer sich mit Namen und Telefonnummer in die Listen

einzutragen. Je nach Beteiligung wird es zwei Gruppen geben, eine normale und

eine leistungsstarke Gruppe.

Bei zu geringer Teilnahme bleibt es uns offen, die Gruppen anzupassen und den

Ausspielmodus vorzugeben.

Das Startgeld beträgt 10/7,50/5€ /Person * und kann beim Kassenwart

oder Malte, “vor Spielbeginn“, hinterlegt werden.

Wir wünschen allen viel Erfolg und vor allem Spaß dabei…!

Eure Sportware Friedhelm und Sven

* Das Startgeld wurde dieses Jahr erhöht bzw. gestaffelt siehe Info.
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