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Liebe Tennisfreunde, 
die Sommersaison 2018 ist in vollem Gange, und für einige Mannschaften geht es bei den letzten noch 
anstehenden Medenspielen um den Aufstieg. Als kleiner Ansporn, sponsert der Verein wieder die jeweilige 
Aufstiegsfeier mit einem Verzehrgutschein der Clubgastronomie. Parallel zu den Medenspielen ist auch unser 
beliebtes Vereinsturnier mit zwölf Damendoppel- und 17 Herrendoppel-Paarungen, sowie 35 Einzelspielern bei 
den Herren gestartet. Das Turnier läuft noch bis Ende September. Die Sieger werden beim Oktoberfest am 29.09. 
geehrt. 

Ein Thema, das mit dem Sport nicht so viel zu tun hat, beschäftigt uns 
trotzdem: die EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Als 
eingetragener Verein sind wir an diese Regularien gebunden und tragen 
diesen auch Rechnung. Der Vorstand hat bereits per E-Mail darüber 
informiert. Weitere Informationen dazu könnt ihr auf unserer Homepage 
unter „Pflichten nach DSGVO“ nachlesen. 

In der ersten Ferienwoche (16.– 20.07.2018) findet das Jubiläumscamp 
der Vereinsjugend statt. Zum nunmehr 25. Mal trainieren und campieren die Jugendlichen mit dem Trainer- und 
Betreuerteam auf der Anlage. Bitte beachtet, dass in diesem Zeitraum die Plätze am Vormittag für das Camp 
reserviert sind.  

Seit Jahresbeginn dürfen wir wieder viele neue Mitglieder bei uns begrüßen, die wir an dieser Stelle noch einmal 
herzlich willkommen heißen. Aktuell haben wir einen langjährigen Höchststand der Mitgliederzahl von 368. Um 
eine gute Platzverfügbarkeit auch während der Sommerferien zu gewährleisten, bieten wir dieses Jahr keine 
Sommermitgliedschaft an. 

Allen Mitgliedern, die auf der Suche nach Spielpartnern sind, sei noch einmal die WhatsApp Gruppe 
„Spielerbörse“ ans Herz gelegt. Wer aufgenommen werden möchte, schickt bitte eine E-Mail an  
marketing@tc-sankt-augustin.de 

 

Und zum Schluss noch ein wichtiges 
Thema: von Anwohnern der 
Bahnstraße gibt es die dringende Bitte 
an alle, die die Parkplätze bei den 
Plätzen 4, 5 und 6 benutzen, sich doch 
bitte an die Geschwindigkeitsbegrenz-
ung von 30 km/h zu halten.  

Wir unterstützen dieses Anliegen 
ausdrücklich und bitten euch alle 
mitzumachen – Fahrt vorsichtig und 
angemessen! 

Tennis macht Spaß – jeden Tag 


