Frühjahrsputz Saison 2017

Die Sonne kommt langsam hervor und der Frühling steht in den Startlöchern. Das heißt für uns, dass
wir wieder tatkräftig sein sollten. Damit unsere Anlage auch in diesem Jahr in neuem Glanz erstrahlt
laden wir euch recht herzlich zu unserem Frühjahrsputz am 01.04.2017 um 10.00 Uhr ein. Sofern das
Wetter natürlich mitspielt. Einen Ausweichtermin haben wir auf den, 08.04.2017 um 10.00 Uhr gelegt.
Wir hoffen, dass Ihr wie jedes Jahr zahlreich erscheint!!! Für euer leibliches Wohl ist auch gesorgt.

Mit sportlichen Grüßen
Euer Vorstand

Rückblick Frühjahrsputz Saison 2017

Unseren Frühjahrsputz Teil 1 haben wir hinter uns gebracht!!! Es waren wieder viele fleißige Hände auf
der Anlage um zu helfen. Zeitgleich war auch die Firma Gemmer auf unserer Anlage um unsere Plätze
Instand zu setzen, damit die neue Saison so langsam eingeläutet werden kann. Diszipliniert aber mit
viel guter Laune wurde der grösste Teil erledigt. Da es natürlich wie jedes Jahr viel zu tun gibt, treffen
sich noch einige Mitglieder am 08.04.2017 ab 10.00 Uhr auf der Tennisanlage um die restlichen
Arbeiten zu erledigen.
Wir danken allen Mitgliedern, die uns so tatkräftig unterstützt haben, von ganzem Herzen!!!

Fotos folgen noch....

Jahreshauptversammlung 2017

Liebe Tennisfreunde und Mitglieder,
am 27.03.2017 findet unsere diesjährige Jahreshauptversammlung um 19.30 Uhr in unserem
Clubheim statt. Es gibt einiges zu berichten. Wir hoffen auf zahlreiches erscheinen!!!

Mit sportlichen Grüßen,
Euer Vorstand

Saisoneröffnung 2017

Liebe Mitglieder,

die kommende Sandplatz-Tennissaison steht vor der Tür. Leider ist uns bei der Terminierung ein kleiner
Fehler unterlaufen. In der Mail, die an euch verschickt wurde, ist für die Saisoneröffnung
der, 16.04.2017 (Ostersonntag) genannt worden. Wir bitten dies zu entschuldigen. Es geht auch noch
eine neue Mail an alle Mitglieder raus.

Auf der Mitglieder Versammlung hat man sich dann übereinstimmend für ein anderes Datum
entschieden. Offizielle Saisoneröffnung ist am

Ostermontag den, 17.04.2017 ab 11 Uhr!!!

Wir freuen uns, euch dort begrüssen zu dürfen und unsere Fahne zu hissen. Anschließend kann auch
schon der erste Ball gespielt werden, sofern das Wetter mitspielt. Für eine gemütliche Runde im
Anschluss ist mit kleinen Leckereien und einem Glas Sekt oder einem leckeren Kölsch gesorgt.

Wir freuen uns natürlich auch über neue Gesichter auf unserer Anlage. Ihr seid recht herzlich
eingeladen mit uns die Saison 2017 zu eröffnen.

In diesem Sinne, auf eine schöne Saison 2017!!!!

Ihr habt Lust auf Tennis?

Dann seid ihr bei uns genau richtig! Denn bei uns könnt ihr jederzeit spielen. Wir verzichten auf ein
klassisches Stecksystem.
Interesse?

Einfach eine Mail an info@tc-gruenweiss.de oder direkt das Kontaktformular auf der Homepage nutzen.
Wir freuen uns auf euch.

Schnupperangebot für Erwachsene
Liebe Tennisfreunde,
gerne möchten wir vom TC GW Königswinter in diesem Jahr Schnuppertennis für Erwachsene
anbieten. Unser Angebot richtet sich an komplette Neueinsteiger, sowie auch an Wiedereinsteiger…
Wer hat Interesse mitzumachen? Wir bieten Euch drei kostenlose und unverbindliche
Schnupperstunden an…wenn es Euch Spaß macht und Ihr weitermachen möchtet, erhaltet Ihr von
uns ein tolles Schnupperangebot für die Sommersaison 2017. Die Schnupperkurse beim TC GW
Königswinter (Petersberger Bittweg 1) finden an folgenden Tagen statt:
· Montag 19-20.00 Uhr (15. Mai, 22. Mai und 29. Mai)
· Samstag 10.30-11.30 Uhr (20.Mai, 27. Mai und 03. Juni)
Bitte meldet Euch per Mail (info@tks-tennis.de) für die Schnupperkurse an und sagt uns, an welchem
Termin Ihr gerne mitmachen möchtet.
Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen!!!

Königswinterer Straße 669, 53227 Bonn, Büro: 0228/54885313
Kontakt Trainerteam:
Christian Schönen: 0171/7841342
Oliver Klass:0160/90107645
Iman Mardani: 0157/38825914
Sebastian Wüerst: 0170/1775618
Patrick Volke: 0171/5414324

Koorperation mit der TKS-Tennisschule

Es gibt auch in diesem Jahr einige Dinge, die sich in unserer Struktur ändern werden. Aus diesem
Grund hat man den Weg gesucht, mit einer Tennisschule zusammen zu arbeiten. Bei der neuen
sportlichen Ausrichtung des Vereins musste auch nicht lange gesucht werden, um einen geeigneten
Partner zu finden. Allen im Verein ist Christian Schönen bekannt und er hat sich mit seinem Team der
TKS Tennisschule bereit erklärt, uns auf diesem Wege ein treuer Begleiter zu sein. Wir freuen uns
riesig auf die Zusammenarbeit mit der Tennisschule.

Die ersten Events für die Saison 2017 stehen auch schon fest!!!

Offene Stadtmeisterschaften 2017 - vom 21.07. - 30.07.2017
Erwachsenen Sommercamp 2017 - vom 17.07 - 19.07.2017
herzklopfen Ladies Cup

2017 - Sonntag,

27.08.2017

Einzelheiten und Anmeldung über die Homepage der TKS Tennisschule !!!

