Newsletter 1/2019 – TC Rot-Weiß Mellrichstadt

10.01.2019

Liebe Vereinsmitglieder,
Für das neue Jahr wünscht der Vorstand des TC Rot-Weiß euch noch alles Gute, vor allem Gesundheit, immer
den richtigen Schwung zur rechten Zeit, einen siegreichen Aufschlag und den ein oder anderen Netzroller im
richtigen Moment. 😉
Da wir lange nichts von uns haben hören lassen, dachten wir, es ist mal wieder Zeit für einen Newsletter. Hier
einige Infos von uns für euch, rund um das Clubgeschehen und den gelben Filz:

•

Wir haben einen neuen 1. Vorsitzenden – Enrico Troche.
Einige Infos zu seiner Person:
Hobbies:
fast nur Tennis! Skitouren gehen im Winter, Transalp mit dem Fahrrad, Klettern sofern dafür Zeit ist;
Lieblingstennisspielerin:
als Kind: Stefan Edberg - Jetzt: Roger Federer
Lieblingsschlag: Aufschlag und Vorhand - beides gleichermaßen
Schwäche:
Es gibt keine Schwächen, nur Potential zur Verbesserung ;) Aber… die Fitness und die Rückhand
Warum Tennis?
Welche Sportart kann man eigentlich mit seinem Partner spielen? Nicht viele! Welchen Sport kann man
bis ins hohe Alter spielen? Jeder kann sich - egal wie gut er spielt oder wie alt er ist - immer verbessern.
Tennis hört nie auf und das finde ich beruhigend!
Über sich selbst: Ich liebe Tennis! Bin ehrgeizig, optimistisch, ein Workaholic, Genussmensch. Ich
liebe Menschen und es Menschen zu helfen!

•

Wichtige Info für alle Medenspieler:
Es gibt für die kommende Saison neue Bälle – BTV 1.0 – die auch schon im Club gekauft werden
können. Der neue Ball ist kleiner, hat einen glatteren Filz, ist länger haltbar und schneller, als die alten.

•

Schläger-Test-Abend
Am Freitag, den 25.01.2019 wollen wir einen Schläger-Test-Abend veranstalten.
Zur Auswahl werden verschiedene Schläger stehen, die in einigen Doppel-Runden getestet werden können.
Details werden noch bis zum Ende der Woche bekanntgegeben.
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•

Platz-Sanierung beschlossen
Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung, am 14.12.2018 wurde beschlossen, dass auch der letzte
Außenplatz – Nummer 4 – zum Allwetterplatz umgebaut wird. Da dieser deshalb zu Beginn der
Sommersaison nicht bespielbar sein wird, bittet der Vorstand hierfür um Nachsicht. Es wird versucht, einen
zeitnahen Termin mit der Firma Sportas zu finden, um den Platz so schnell, wie möglich wieder nutzen zu
können. Für die Medenrunde werden nur 3 Plätze gemeldet, sodass einem geregelten Spielablauf nichts im
Wege steht.

•

Für alle Interessenten an einer Weiterbildung zum LK-Beauftragten:
Der LK-Turnier-Beauftragte für Nordbayern, Manfred Mayer, sagte auf telefonische Anfrage, dass die
Termine bisher noch nicht feststünden, im Regelfall jedoch zwischen Ende März bis Anfang April eines Jahres
stattfinden. Diese werden über die BTV-Seite veröffentlicht.

Das war es erst einmal von unserer Seite.

Sportliche Grüße,

Nancy Dämmrich
Vergnügungswart und Schriftführerin
TC-Rot-Weiß Mellrichstadt
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