HaSe, Juni 2017
Liebe Tennisfreunde,
beim TC HaSe ist wieder eine Menge los und viele Ereignisse stehen an. Darüber möchten
wir Euch, wie gewohnt, umfassend informieren.
Familienfest jetzt am Sonntag – 13.08.2017
Am Sonntag findet anlässlich
des 40-jährigen Bestehens
unseres Tennisvereins ein
Familienfest statt. Neben einer
Hüpfburg gibt es auch die
Möglichkeit, sich auf unserer
Anlage die ersten Sporen als
Tennisprofi zu verdienen. Auch
alle Erwachsenen können im
Einzel oder Doppel ihrer Lust
am Tennisspielen nachgehen.
Für Speisen und Getränke wird
gesorgt sein. Schön wäre es,
wenn Ihr die eine oder andere
Kuchenspende zur kulinarischen
Bereicherung beisteuern
könntet. Wir freuen uns auf
Euren Besuch.
Musikabend am kommenden
Freitag – 18.08.2017
Hans Schömer hat ja in seiner
Mail schon alles geschrieben,
deshalb bleibt uns nur eines:
KOMMEN! Organisatorisch ist
es für uns einfacher, wenn Ihr,
liebe Mitgliederinnen und
Mitglieder, an diesem Abend
bar bezahlt.
Für das Musikevent werden
noch Bedienungen gesucht, welche zudem extra vergütet werden. Bitte im Vereinsheim in die
Liste eintragen oder bei mir, thilofranke@googlemail.com, melden.
Zirkeltraining – 16.08.2017
Aufgrund der aufwändigen Vorbereitungen muss dieses eine Zirkeltraining ausnahmsweise
ausfallen.

Erfolgreiche Ergebnisse unserer SC-Jugendmannschaften
Seit Beginn der Sommerferien sind nun auch sämtliche
Medenspiele beendet.
Unsere U12- Mädchen haben hierbei einen erfolgreichen 3. Platz
belegt.

Ebenso gut gekämpft und mit einem guten 4. Platz belohnt,
wurde die U12-Jungenmannschaft.

Herzlichen Glückwunsch für diese tollen Ergebnisse!
Die männliche U18 musste leider mit personellen Engpässen auskommen und seine
Mannschaft mit deutlich jüngeren Spielern auffüllen. Sie hatten alle wacker gekämpft und
beendeten die Saison mit einem 6. Platz.

Bei den Mainzelmännchen müssen wir noch abwarten. Aber sie haben bisher ganz toll
gekämpft. Die zweite Mannschaft hat den dritten Platz erreicht und die erste Mannschaft ist in
das Landesfinale der Mainzelmännchen eingezogen. Dieses findet am 20.August beim TC
Rot-Weiß Worms statt.

Über viele Zuschauer würden sie sich sehr freuen!
In der Hoffnung, dass wir uns mindestens 2-mal sehen
Euer Vorstand des TC HaSe

