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Die Saison 2019 steht vor der Tür! 
Bald ist es wieder soweit und wir können unser Rack 
wieder im Freien schwingen! In zwei Wochen startet die 
Sandplatz-Saison 2019!  

Putzete 
Damit wir uns alle wieder pudelwohl fühlen auf unserer 
schönen Anlage, treffen wir uns 

am Samstag, 20.04.2019 um 09.00 Uhr 

vor dem Clubheim, um die Anlage gemeinsam wieder aus 
dem Winterschlaf zu erwecken. 
Geplant sind wie üblich  

- Großputz im TCF Clubheim, 
- Aufbau-/Reinigungsarbeiten auf dem TC-Gelände, 
- Sonstiges, z.B. kleinere Reparaturen 

Darüber hinaus sind vorr. auch Gartenarbeiten durchzu-
führen (Abfuhr Grünabfälle, Rasen, Neu-Pflanzung,…) 

Da wir alle auf einer gepflegten und ansprechenden Ten-
nisanlage spielen wollen, sollte es selbstverständlich 
sein, dass sich viele fleißige Helfer finden (Arbeitsstun-
den!). Gegen Mittag wird auch genug Zeit bleiben, um bei 
Brezeln und Hefezopf in geselliger Runde die gemeinsa-
me Aktion ausklingen zu lassen. 
Meldet Eure Teilnahme bitte kurz bei Pierre Schwarz 
(pierre.schwarz@gmx.de oder Tel. 260279) an. 

Saisoneröffnungs-Turniere  
Eine Woche später finden dann unsere gewohnten Sai-
soneröffnungs-Turniere statt. Dabei gibt es dieses Jahr 
eine Neuerung: die Jugend-Saisoneröffnung findet be-
reits am Freitag statt, und zwar  

Jugend-Saisoneröffnung 
am Freitag, 26. April 2019 um 14:00 Uhr 

Mit viel Spaß wollen wir miteinander in einem kleinen 
Turnier auf den neuen Plätzen spielen. Eine gute Mög-
lichkeit, sich wieder zu treffen und neue Spielerinnen 
und Spieler zu beschnuppern! Natürlich ist auch für das 
leibliche Wohl wieder bestens gesorgt.  

Einen Tag später findet dann die Veranstaltung der Er-
wachsenen statt, und zwar 

Saisoneröffnung für Erwachsene 
am Samstag, 27. April 2019 um 13:30 Uhr 

Stefan Fries • Pressewart TCF
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Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder ab 18 Jahren. 
Auch Nicht-Mitglieder sind herzlich eingeladen, mitzu-
spielen! Das Startgeld pro Teilnehmer/-in beträgt 4 €. 
Im Anschluss ab 19:00 Uhr wollen wir wieder zusammen 
sitzen und gemeinsam essen.  
Weitere Infos gibt’s in der nächsten Ausgabe bzw. auf der 
Homepage. 
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