Speicher, den 14.04.2013
Saisoneröffnung
„Deutschland spielt Tennis“
Unter dem Motto „Deutschland spielt Tennis“ startet der TC Speicher am 27./28. April 2013
in die neue Tennissaison und ruft seine Mitglieder und alle, die Spaß am Tennissport haben,
zum Mitmachen auf.
An diesem Wochenende können Tennisinteressierte die verschiedenen Facetten des Tennissports erleben. Der TC Speicher präsentiert den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm zum Zuschauen und Mitmachen. Tennis ist eine überaus attraktive Sportart für Jung
und Alt. Im Rahmen dieses Aktionswochenendes möchte der TC Speicher die „Faszination
Tennis“ erlebbar machen und für diesen schönen Sport werben.
Der Samstagnachmittag steht ganz im Zeichen der Kinder und Jugendlichen.
Ab 14.00 Uhr findet auf der Tennisanlage unter der Leitung des neuen Vereinstrainers Marc
Thelen ein Schnupperkurs statt. Für Neuanfänger und Neugierige besteht hierbei die Möglichkeit, einmal in den Tennisunterricht hineinzuschnuppern und die ersten Ballwechsel mit
der gelben Filzkugel auszuprobieren. Tennisschläger und Bälle sind in ausreichender Anzahl
vorhanden. Für die ganz Kleinen sind zwei Kleinfeldanlagen aufgebaut. Auch für gutes
Wetter ist gesorgt, so dass eigentlich nichts mehr schief gehen kann.
Gerade vor Beginn der Meisterschaftsspiele eine Woche später, an denen vier Jugendmannschaften teilnehmen werden, bietet sich auch für die Mannschaftspieler/-innen eine gute Gelegenheit, sich schon einmal auf der Anlage einzuspielen.
Am Sonntag ab 10.00 Uhr werden dann die Erwachsenen aktiv werden. Die Plätze sind in einem sehr guten Zustand, so dass einem sportliches Wochenende nichts mehr im Wege steht.
Auch für diejenigen, die einfach nur einmal vorbeischauen und sich von den Aktivitäten des
TC Speicher überzeugen wollen, ist bestens gesorgt. Zu Kaffee, Kuchen und sonstigen Gaumenfreuden sind alle herzlich eingeladen.
Anmeldung Sommertraining
Ab sofort können sich alle Kinder und Jugendliche zum Sommertraining anmelden. Das Training auf der Anlage am Schönfelder Weg beginnt Anfang Mai und steht unter der Leitung
von unserem neuen Vereinstrainer Marc Thelen. Ansprechpartner ist die Jugendwartin Simona Ingenpaß (Tel.: 0176/23917844).
Unter www.tc-speicher.de. können alle aktuellen Informationen und Termine rund um den
TC Speicher abgerufen werden.

