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Liebe Mitglieder,
einige Wochen liegen nun schon die letzten Medenspiele der Runde 2017 bei uns auf der Anlage zurück.
Nachdem nun auch der Raptors Cup am vergangenen Sonntag mit einer Rekordteilnahme zu Ende gegangen ist,
stehen nun wieder die etwas ruhigeren Zeiten bei uns auf der Tennisanlage an. Mit ein bisschen Abstand zu
diesen sportlichen Ereignissen, können wir auch dieses Jahr wieder feststellen, dass wir es gemeinsam
geschafft haben, unseren Tennisclub über die Grenzen der Pfalz hinaus aus sportlicher und gesellschaftlicher
Sicht bestens zu präsentieren. Dies ist natürlich nicht selbstverständlich, sondern geht nur mit einem großem
Engagement und Einsatz einiger Mitglieder, für den wir uns an dieser Stelle bedanken möchten. Trotzdem
möchten wir hier nochmal an alle Mitglieder appellieren, sich am Clubleben und den Arbeitseinsätzen
Tatkräftig zu beteiligen. Nur wenn sich alle Mitglieder für unseren Club einsetzen und sich auch über die
geforderten Arbeitsstunden hinaus betätigen, können wir uns auch in Zukunft über eine schöne Anlage freuen,
den Verein wie gewohnt nach außen präsentieren und die anstehende Platzsanierung meistern.
Neben all den erfreulichen Erfolgen dieses Jahr, gab es auch einen Trauerfall für unseren Verein. Mit Marco
Gerst ist dieses Jahr ein langjähriges Mitglied und ein sehr guter Freund verstorben. Ob als Spieler oder
Jugendtrainer, Marco hatte einen sehr großen Anteil daran, dass es unserem Verein heute so gut geht. Dieses
Ereignis ist nur schwer in Worte zu fassen und unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie
und Angehörigen.
Dieses Jahr haben wir beschlossen, den Abschluss der sportlichen Höhepunkte auf unsere Anlage mit einem
Grillfest zu feiern. Dies findet am Samstag den 12.08. ab 16 Uhr auf unserer Anlage statt. Hierzu sind herzlich
alle Mitglieder und Angehörige eingeladen. Das Grillgut ist selbst mitzubringen und zusätzlich werden noch
Salate für eine ausgewogene Mahlzeit benötigt. Über viele Teilnehmer würden wir uns sehr freuen.
Bitte auch nicht vergessen am Sonntag den 13.08 findet wieder unser legendäres Mixed-Sektturnier, das von
unseren Herren 60 organisiert wird, statt. Interessierte Teilnehmer bitte in die Meldeliste im Clubhaus
eintragen.
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