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Liebe Mitglieder, 
 
die Tennissaison ist fast wieder in vollem Gange. 
So langsam kehrt Normalität ein, unsere Anlage an der Alb wurde bzw. ist schön gepflegt und 
hergerichtet. 
 
Damit dies so bleibt, möchten wir Euch gerne noch einmal an ein paar Dinge erinnern, da in letzter 
Zeit etwas "Unordnung" bzw. "Nachlässigkeit" herrscht: 
 
- wer spielen möchte, trägt sich bitte in die Belegungspläne am Clubhaus ein. Dies dient nicht nur 
der Kontaktverfolgung sondern auch der Vermeidung von Kollisionen mit Training, Gästen, 
Gruppen etc. 
(die Belegungspläne für die kommende Woche hängen immer ab Freitag Nachmittag) 
 
- Balldosen bitte nicht herumliegen oder -stehen lassen 
(neue Bälle gibt es bei unserem Sportwart bzw. im Clubhaus zu kaufen) 
 
- einzelne verschossene Bälle bitte einsammeln oder suchen, der Rasenmäher freut sich 
 
- bitte Platzordnung beachten (besonders Punkte 4. und 5.) 
 
- leere Flaschen sind in die dafür vorgesehenen Getränkekisten zu stellen oder, wenn sie privat 
mitgebracht worden sind, wieder mitzunehmen 
 
- Müll gehört in die blauen Säcke in den dafür bereitgestellten Mülltonnen (im und vor dem 
Clubhaus) und nicht einfach wahllos in die Tonne, auch eine Tonne  mit Gelben Sack steht zur 
Verfügung 
(wir trennen Müll!) 
 
- wer den Getränkekühlschrank im Clubhaus mit Getränken auffüllt, beachte bitte den Auffüllplan, 
dieser hängt an der Kühlschranktür 
 
- konsumierte Getränke sind in die Abrechnungsliste (gelber Ordner) einzutragen (Name und 
Datum) und am besten gleich zu bezahlen 
 
- auch die Blumen, Buchsbäume freuen sich, wenn sie gelegentlich gegossen und die 
Gießkannen anschließend wieder gefüllt werden. 
 
- Zu guter Letzt: auch ein gelegentliches Nachfragen, ob es etwas zu tun gibt, wäre schön! 
Ein Verein lebt vom Miteinander, der Vorstand ist nicht alleiniger Dienstleister. 
Größere Arbeitseinsätze werden rechtzeitig per Newsletter angekündigt, Unkraut auf den Plätzen 
kann jedoch immer gezupft werden! 
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Wenn jede/r seinen Anteil dazu beiträgt, steht einer schönen Tennissaison und einem 
angenehmen Vereinsleben nichts im Wege, DANKE für Euer Verständnis und Euren Beitrag! 
 
Medenrunde 
 
Erfreulich können wir Euch mitteilen, dass die Medenrunde der H50 stattfindet. 
Bereits am Samstag, 19. Juni ab 14 Uhr findet das erste Heimspiel gegen den TC 1980 
Pfaffenweiler 1 statt! 
 
Weiterhin eine schöne Woche! 
 
 

 

   Sportliche Grüsse 
Eure Vorstandschaft 
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Du findest uns auf: 

 
Unsere Homepage: https://www.tcstblasien.de/ 

Unsere Kontaktmail: info@tcstblasien.de 
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