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Saisonvorbereitung im vollen Gange 

 Plätze 1 - 3 

Mit den ersten Sonnenstrahlen startete auch das bekannte Team um Udo Meuer und Bruno 

Bender dieses Jahr schon früh mit dem Herrichten der Tennisplätze. Da sich schon im 

Vorfeld ein Team gefunden hatte, dass den Platzaufbau übernimmt, werden auch in diesem 

Jahr wieder alle Plätze in Eigenarbeit aufgebaut. 

 

Auch wenn die Arbeiten schon früh beginnen konnten und bei gutem Wetter zügig 

vorankommen, halten wir momentan an der geplanten Platzeröffnung Anfang April fest. Mit 

dem obligatorischen Putzen & Brunchen am 1. April soll auch der Startschuss für die 

Freiluftsaison 2017 fallen. Wenn das Wetter mitspielt haben die Plätze bis dahin genug Zeit 

sich zu setzen. Somit sollten sie sich für die ersten Saisonspiele in einem guten Zustand 

präsentieren. 

An dieser Stelle aber natürlich nochmal der Hinweis zu Beginn der Saison besonders 

pfleglich mit den Plätzen umzugehen. Wenn wir die Plätze alle ordentlich behandeln, halten 

diese auch durch die komplette Saison hindurch. Danke! 

 

 

 



Putzen & Brunchen 

Wie zuvor erwähnt findet am 1. April das alljährliche Putzen & Brunchen statt. Unter der 

Leitung von Udo Meuer und Steffen Göbel soll hier die Anlage fit für die Saison gemacht 

werden. Nach vollendeter Platzinstandsetzung wollen wir zusammen die Plätze aufbauen, 

die Terrasse und das Clubhaus aufräumen und die Anlage für die Saison herrichten. Um die 

Arbeiten besser koordinieren zu können meldet Euch bitte bei Steffen unter der E-

Mailadresse steffen.monsi@web.de bis zum 31. März an. Wie immer ist die Aktion von 10 

bis 12 Uhr angesetzt und soll mit dem obligatorischen Brunch in geselliger Runde beendet 

werden. 

 

Medenrunde 2017 

Seit dieser Woche sind die einzelnen Partien unserer Medenmannschaften terminiert. Die 

diesjährige Medensaison startet am letzten April Wochenende (28. bis 30. April) und geht bis 

zum 25. Juni. In dieser Zeit sind für die Medenspiele viele Zeiten unter der Woche und 

besonders an den Wochenenden geblockt. Bitte achtet auf diese Spielzeiten. Im 

Schaukasten werden die Termine wie immer für jeden ersichtlich ausgehängt. 

 

 

Für den TCA 

Steffen Göbel 
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