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Feudenheimer Anzeiger

Die Tennisabteilung präsentiert sich
Es ist knapp eine Woche her, dass in der Feudenheimer
Stadtteilzeitung über unsere Tennisabteilung berichtet
wurde. Über den Hauptverein kam die Verbindung mit
der Redaktion des Anzeigers zustande. Man traf sich, präsentierte den Verein und zustande kam der Bericht, der
am 28.03.2018 in der Feudenheimer Stadtteilzeitung erschien. Wäre heute noch einmal der 1. April, müsste ich
jetzt schreiben, dass aufgrund des Bildes des Vorstandes
schon 50 Neuanmeldungen eingegangen sind. Leider ist
dies noch nicht der Fall.

bestimmt werden kann. Natürlich geht dies auch zu dem
Zeitpunkt der Platzarbeiten am 7.4 oder 28.4
Ab 3.4 liegen in der Küche Listen aus, was gereinigt werden
sollte. Dann bitte nicht vergessen sich in den Spalten daneben einzutragen.
Ich hoffe auf rege Unterstützung aller Mannschaften, denn
bald sind wieder Medenspiele und die Gäste freuen sich,
wenn sie ein sauberes Umfeld vorfinden.
Liebe Grüße und Danke
Ilona
Wer schon weiß, ob er/sie an einem der beiden Einsatztagen helfen möchte, kann das vorab an Peter phpeterhess56@gmail.com oder Telefon 0172 7791069 melden.
Das erleichtert die Planung an diesen Tagen; spontanes
Erscheinen geht aber natürlich auch.
Tennisvilla

Belegungsplan
Die Mitglieder möchte ich daran erinnern, dass für Festlichkeiten, Feiern etc. die Tennisvilla, gegen einen kleinen
Kostenbeitrag, gemietet werden kann. Meldungen hierzu
ebenfalls bei Peter Hess bekannt geben.
Stattdessen möchte ich für die tatsächlich vorhandenen
Mitglieder nochmals auf die

Reserviert ist z.B. die Villa am 29. April 2018 durch Harald
Leger.
Einen Belegungsplan werde ich demnächst auch auf die
Homepage stellen.

Arbeitsstunden
hinweisen. Diese sind

•
•

Samstag, 07. April

ab 10 Uhr

Samstag, 28. April

ab 10 Uhr

Rechtzeitig zu dem ersten Termin soll das Wetter arbeitstauglich warm werden. Stephan Düster freut sich auf
eine rege Teilnahme.
Was das Arbeiten in der Villa und drum herum betrifft, hat
Ilona Kourschil – die sich privat in einer größeren Umbauphase befindet – einige Listen bereitgestellt, die in Villa
ausliegen. Hierzu schreibt sie
„Liebe Tennisfreunde,
bald startet wieder die Saison und die Villa Tennis freut
sich aus dem Winterschlaf geweckt zu werden.
Es ist wie immer möglich die Arbeitsstunden beim Reinigen
der Villa zu einem Zeitpunkt abzuleisten, welcher selbst
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