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Liebe Tennisfreunde, 
 
gleich zum Highlight des heutigen Newsletters; auf vielfachen Wunsch (v.a. 
unserer Langschläfer) richten wir bei tennis04 ab kommenden Freitag, dem 11.06. 
die Buchungsmöglichkeiten zum Wochenende so ein, dass Freitag und Samstag 
für den darauffolgenden Tag bereits um 18 Uhr gebucht werden darf! Der 
Unterhaltungswert dürfte beträchtlich sein. 
 
Auch wenn das Wetter im Laufe des Tages mal nicht ganz so sonnig daher kommt, 
freuen sich bei der hohen Auslastung alle Mitglieder über einen Platz. Wer doch 
nicht spielen möchte oder kann sei daran erinnert, seine Buchung wieder 
aufzuheben! Andere Mitglieder danken es Euch! 
 
Und wenn‘s doch etwas zu eng wird, bleiben noch zahlreiche Gelegenheiten an der 
Wendenstraße! 
 
Die Umkleiden sind seit diesem Wochenende wieder geöffnet. Dabei bitten wir 
Euch, die maximale Zahl der erlaubten Nutzer nicht zu überschreiten. Aufgrund ihrer 
Größe sind 6 Personen in der Herren- und 4 Personen in der Damen-Umkleide 
erlaubt. 
 
Leider werden wieder vermehrt Fahrräder auf Wegen und Plätzen verortet. Parkt 
doch einfach vorne bei den Fahrradständern wie vorgesehen. 
 
Allen neuen Mitglieder, die wir hiermit nochmal herzlich willkommen heißen, 
möchten wir unbedingt die Sommerliga ans Herz legen. Hier könnt Ihr andere 
Mitglieder kennenlernen, Euer Können austesten und evtl. neue Spielpartner für die 
Zukunft finden! Bewerbt Euch gerne bei unserer Organisatorin Annegret 
(A.Bartusch@t-online.de) für die kommende 2. Runde in diesem Sommer! 
 
Darüber hinaus steht die Wiederaufnahme unserer beliebten Flutlicht-Turniere ins 
Haus. Was für die Sommerliga gilt, trifft auch auf diese Form des lockeren Spielens 
und Kennlernens zu! Es könnte schon bald losgehen. 
 
Nutzt und genießt das Angebot unseres Gastronoms Michael zahlreich und 
ausgiebig! 
 
Heute gerne etwas kürzer, … so bleibt mehr Zeit fürs Tennis-Spiel! 
 
Euer Vorstand 
 
Die nächste Vorstandssitzung findet am 05.07.21 um 19 Uhr (online) statt. 198 
Abonnenten folgen etvtennis auf Instagram! 


