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NEWSLETTER              01/2022 

 

 

Hallo liebe Tennisfreunde,   

  

heute erhaltet ihr den ersten Newsletter 2022, die erste Stufe der 

neuen Tennissaison ist eingeläutet und es gibt einige Neuigkeiten. 

  

Instandsetzungsarbeiten Tennisplätze 

Für die Instandsetzung unsere Plätze haben wir die Firma Nohe nicht mehr weiter 

beauftragt. Dieses Jahr wurden die Plätze durch die Fa. Garten-Moser GmbH aus 

Reutlingen Instand gesetzt. Die Plätze sind spielbereit. Wenn die letzten 

Arbeitsschritte vollendet sind, dürfen wir die Netze montieren und unsere Anlage 

zum Spielen frei geben.   

 

Dazu haben wir den ersten Arbeitseinsatz geplant: 

Termin Samstag den 23.04.2022 ab 10.00 h! Bitte jetzt schon vormerken. Sollte das 

Wetter es nicht zulassen haben wir den Samstag 30.04.2022 eingeplant. Die 

Einladung folgt dann wie gehabt per E-Mail.  

Wir bitten Euch deshalb schon zahlreich, möglichst mit Arbeitshandschuhen auf 

die Tennisanlage zu kommen. 
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Beregnungsanlage 

Für unsere Beregnungsanlage haben wir im Herbst eine Druckerhöhungsanlage 

installiert, die wir mit Spielbeginn in Betrieb nehmen. Jetzt haben wir genügend 

Druck auf der Leitung um unsere Plätze ordentlich bewässern zu können.  

  

  

Trainerwechsel 

Leider wird uns Julia nicht mehr wie bisher trainieren können. Seit 01.März 

arbeitet sie Vollzeit und kann daher die Zeit fürs Training nicht mehr aufbringen. 

 

Wir wollen uns bei Julia recht herzlich für die sehr schöne Zeit mit ihr und das 

tolle Training bedanken und wünschen ihr viel Erfolg im Berufsleben.  

 

Julia hat uns eine neue Trainerin vermittelt - Andrea Kukavica. Einigen vielleicht 

schon durch das Sommercamp bekannt.  
  

Andrea Kukavica - Staatlich geprüfte Tennistrainerin:  

 

- C-Trainer-Lizenz des DTB  

- WTB-Tennisassistent  

 

Weitere Details könnt ihr in Kürze auf unserer Webseite erfahren. 

 

Wir wünschen Andrea einen guten erfolgreichen Start beim TCN, wir freuen uns 

auf sie. 
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Mitgliederversammlung 

Am Freitag den 06.05.2022 – 19.00 h wollen wir die Mitgliederversammlung 

durchführen, bitte jetzt schon den Termin vormerken – ihr erhaltet in Kürze dazu 

die Einladung mit Tagesordnung. 

 

 

Saisoneröffnung mit dem Motto Deutschland spielt Tennis 

Am Samstag den 07.05.2022 – 11.00 h wollen wir die Saison starten. 

 

Mit einem Weißwurstfrühstück wird uns das Team von Waldrauschen 

verköstigen und mit uns den Saisonstart einläuten. 

 

Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen und wünschen schon heute einen guten 

Start in die Saison 2022. 

 

 

Euer Vorstandsteam 

Ulrike Strobel - Andreas Fischer - Viktor Lichtl - Uwe Meier  

 


