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Liebe Tennisfreunde,
Wir möchten Euch wieder über einige aktuelle Neuigkeiten Rund um die Tennisabteilung informieren.
Jahreshauptversammlung TV Schadeck:
In diesem Jahr ist es dem TV gelungen einige neue Mitglieder für den Gesamtvorstand zu gewinnen.
Für die Tennisabteilung wurde erneut Lothar als Abteilungsvorstand gewählt und er wird von Stefan,
der auch Beisitzer im Gesamtvorstand ist, als sein Vertreter unterstützt.
Weiteren Informationen zur JHV findet Ihr auf der Homepage des TV Schadeck:
http://www.tv‐schadeck.de/

Nachwuchstraining:
Wir haben die Möglichkeit wieder einen Trainer speziell für unseren Nachwuchs anzubieten. Hierzu
sind erste Gespräche mit Marco Löw aus Niederbrechen geführt worden. Training könnte Montags
nachmittags stattfinden und die Trainerstunde mit €25/h berechnet werden.
Details, wie Uhrzeit etc., ist sehr stark davon abhängig, ob und wieviele Interessenten gefunden
werden. Hierzu benötigen wir Eure zügige Rückmeldung! Bitte meldet Euch bei:
lothar.stanka@t‐online.de oder 06482‐607543;
oder stefan_kranz@gmx.de oder 06482‐608435.
Noch können Wunschuhrzeiten angegeben werden. Detailplanung findet dann auf Basis aller
Rückmeldungen statt. Daher nochmals die Bitte: meldet Euch umgehend!

Tennisplätze:
Die letzten Aufbauaktivitäten sind abgeschlossen und die Plätze sind ab jetzt bespielbar. Danke an alle
Helfer – dass hat in diesem Jahr sehr gut geklappt!!!
Einige haben bereits das gute Wetter genutzt und
berichten von guten Platzbedingungen.
Bitte denkt alle an die notwenige Platzpflege nach
Eurem Spiel. Speziell jetzt in der Anfangsphase die
Bitte die Plätze sehr gut zu Wässern!

Tennishütte:
Der ein oder andere wird es schon gesehen haben –
die Hütte steht bereits, der Boden ist verlegt und im
nächsten Schritt wurde das Holz grundiert. Hierzu
haben wir tatkräftige Unterstützung einiger Damen aus
dem TV bekommen.
An die Damen und an alle bisherigen Helfer schonmal
ein dickes Lob und Danke ‐ weiter so!
Zur Einweihung der Hütte merkt Euch bitte ALLE den
Sonntag 12.06. ab 15:00Uhr
vor. Weitere Informationen dazu folgen!

Herren 30 Medenrunde:
Der Start in unsere Medenrunde steht bevor
und daher der Trainingsappell an alle
Aktivien! Ab Freitag, 13.05., ist wieder ab
18:00Uhr Training. Auftakt ist unser erstes
Heimspiel am Sonntag 22.05. ab 9:00Uhr. Die
Mannschaftsaufstellung wird Lothar mit allen
abstimmen.
Wir freuen uns über jeden Zuschauer und
Unterstützung – klares Ziel ist der
Klassenerhalt im Aufstiegsjahr!

Hier noch eine Übersicht aller Medenrundentermine: (klick hier: link)

Herren 70 Medenrunde:
Seit diesem Jahr hat sich auch eine
Spielgemeinschaft mit den Tennisvereinen aus
Villmar und Niederbrechen gebildet, die bei den
Herren 70 an den Start gehen. Vom TV Schadeck
ist Herbert Kahabka dabei. Diese Medenrunde ist
bereits gestartet und kann auf 2 erfolgreiche
erste Spiele blicken! (klick hier: link)

Wir wünschen allen eine tolle Tennissaison!
Euer Tennisvorstand

