
Vorwort des Pressewarts:

Liebe Clubmitglieder,

die Sommer-Tennissaison neigt sich dem Ende entgegen und bereits im Oktober geht es

wieder in die Halle.

Der TC Verden hat sich auch in diesem Jahr wieder mit zahlreichen Jugend- und

Erwachsenenmannschaften am Wettkampfbetrieb mit Punktspielen beteiligt. Um allen

Vereinsmitgliedern einen Überblick über die abgelaufene Saison und das Abschneiden

unserer Teams zu geben bitte ich alle Mannschaftsführer darum, mir möglichst bald Ihre

Mannschaftsberichte und möglichst auch aktuelle Mannschaftsfotos rüberzugeben, damit

diese veröffentlicht werden können (an gluttmann@t-online.de).

Für den in diesem Sommer sehr erfolgreichen Jugendbereich bitte ich die beiden

Jugendwarte um einen kurzen Bericht an mich.

Auch in diesem Jahr sind unsere Vereinsmeisterschaften wieder angelaufen und hierzu

teile ich folgende Termine mit:

Doppel-VM Endspiele 14.09.2019 ab 16.00 Uhr

Einzel-VM Endspiele 21.09.2019 ab 15.00 Uhr

Jugend-VM Turnier 21.09.2019 (Aushang Jugendwart)

Kuddel-Muddel-Mixed-Turnier mit Kaffee/Kuchen 28.09.2019 ab 13.00 Uhr

Abschlussfeier/Siegerehrung und bayrisches Buffet 28.09.2019 ab 19.00Uhr

Die genauen Zeiten können sich aktuell noch verschieben. Deshalb empfiehlt sich ein

vorheriger Blick auf den Aushang im Tennisclub.

Ausgabe 04 2019



- Seite 2 –

Da sich keiner für die VM-Mixed-Meisterschaft angemeldet haben, fällt diese leider aus. Dafür

findet am Nachmittag ein Kuddel-Muddel-Mixed-Turnier für alle Vereinsmitglieder statt.

Zwischen den Spielen ist bei Kaffee und Kuchen Zeit für einen geselligen Plausch, bevor es

dann am späten Nachmittag fließend in die Saisonabschlussfeier übergeht, die ab ca. 19.00

Uhr beginnt.

Für die diesmal unter dem Aufhänger eines „bayrischen Buffets“ gestellte Saisonausklangfeier

bei unserem Club-Wirt Malte hoffen wir auf eine rege Beteiligung. Wie auch in den Vorjahren ist

davon auszugehen, dass sich unsere neuen Clubmeister in bewährter Tradition auch diesmal

für ein gemeinsames „Siegerbier“ engagieren werden.

Da es an diesem Abend auch zu einer Auszeichnung und Ehrung unserer Clubmeister kommen

wird wünschen wir uns einen würdigen Rahmen mit möglichst vielen Teilnehmern hierfür.

Noch ein Bonbon für alle Mitglieder zum Ausklang:

Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“

Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, dass es künftig bis auf Weiteres vom

Verein für jedes von einem Mitglied geworbene neue Vereinsmitglied eine Prämie in Höhe von

25 € zur Belohnung geben soll. Voraussetzung ist unter anderem, dass es sich bei dem

geworbenen neuen Mitglied um ein vollzahlendes, aktives Neumitglied handelt.

Ausgeschlossen sind Familienmitglieder und Jugendliche Vorstandsmitglieder sind von der

Aktion ausgeschlossen.

Allen Vereinsmitgliedern viel Spaß bei der Abschlussfeier und der anstehenden Hallensaison.

Mit sportlichen Grüßen

Gerd Luttmann

Pressewart
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Bericht der Jugendwartin/Ferienpassaktion:

Hallo zusammen,

auch in diesem Jahr haben wir uns wieder mit einer Tennisaktion an der Ferienpassaktion
beteiligt.

Unter der Begleitung unserer Trainer Martina Potratz-Reichmann und Bernd Hoff sowie mit
tatkräftiger Unterstützung von Caroline Vetter fanden bei tollen äußeren Bedingungen
zahlreiche jugendliche Tennisinteressierte den Weg auf die Tennisanlage.

Die Jugendlichen wurden fachkundig. Aber zugleich auch spielerisch, von den Trainern an den
Sport mit der gelben Filzkugel herangeführt und es bleibt zu hoffen, dass einige der Teilnehmer
vom Tennissport infiziert worden sind.

Bei Pommes und Würstchen sowie erfrischenden Getränken klang die Ferienpassaktion in den
Clubräumen des Vereinsheims gemütlich aus.

Sigrid Classen

TC Verden; Bild von Ferienpassaktion



Jahresabschlussfeier
am 28.09.2018 19:00 Uhr

TC-Verden Clubhaus

Wir bitten darum, dass sich alle Teilnehmer
in die Liste eintragen, vielen Dank.

O‘zapft is…!
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