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Liebe Tennisfreunde, 
 
die Einen gucken EM-Halbfinale, … 
 
Wer genau hingesehen hat, konnte den Vorstand gestern seit langer, langer Zeit 
wieder tagen sehen. Wir haben uns jedenfalls riesig gefreut, uns nicht mehr im 
Video-Chat, sondern endlich wieder an einem gemeinsamen Tisch treffen zu 
können. 
 
Und das möchten wir auch mit Ankündigung der nun endlich anstehenden 
Mitgliederversammlung am 15. September 2021; möglichst viele Mitglieder 
treffen, informieren und sich austauschen, am besten unter freiem Himmel wenn das 
Wetter es zulässt. 
 
Schon vorher wird es für Knall auf Fall gehen;  

• am 4. August enden die Sommerferien 
• Michael Räthe wird die Gastronomie am 31. August aufgeben und sich 

neuen Aufgaben widmen 
• am 1. September ist Kita-Eröffnung 
• mit einigen freiwilligen Helfern werden wir im September in unsere neuen 

Räume umziehen 
• für das Wochenende 25./26. September planen wir ein Abschlussturnier 
• mit dem 1. Oktober beginnen die Abriss-Arbeiten am Clubhaus (vorher 

möchten wir noch eine Abriss-Party mit Michael Räthe feiern)  
 
Schon am kommenden Freitag, 9. Juli, 20 Uhr, steht das nächste Flutlicht-Turnier 
an. Anmeldung bitte wieder bei caro.messmer@web.de. 
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Aufgemuntert mit einem alkoholfreien Zoé-Cocktail als Begrüßungsgetränk, haben 
die Teilnehmer beim letzten Mal bis 23:00 die Plätze befeuert.  
 
César sendet auf diesem Weg einen herzlichen Dank für die große Teilnahme an der 
TennisAid-Aktion.  
 

 
 
Die vielen Spenden befinden sich inzwischen auf dem Weg zum Projekt in Uganda. 
Über ihren weiteren Werdegang halten wir Euch auf dem Laufenden. 
 
Und mit Césars Dank verabschieden auch wir uns in die (längst begonnenen) 
Sommerferien, erholt Euch gut, genießt die Zeit oder spielt einfach etwas mehr 
Tennis! Wir freuen uns auf den sich anschließenden Spätsommer und die 
anstehenden Events - mit einem lachenden und einem weinenden Auge! 
 
… inzwischen steht Italien mit einem Bein im Finale. 
 
Bleibt gesund und passt auf Euch auf. 
 
Euer Vorstand 
 
Die nächste Vorstandssitzung findet am 18.08.21 um 19 Uhr statt. 205 
Abonnenten folgen etvtennis auf Instagram! 


