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Liebe Tennisfreunde, 
 

nun ist es bald wieder soweit – die Sommersaison 2019 steht in den Startlöchern: die Plätze wurden bereits 
instandgesetzt, am Samstag, 30. März um 11:00 Uhr findet der Frühjahrsaufbau (Netze und Sichtblenden 
anbringen, Bänke aufstellen, Anlage reinigen etc.) durch die Mitglieder statt und wenn alles nach Plan läuft, kann 
ab Montag, 1. April auf den Plätzen gespielt werden. Der Vorstand wird darüber noch einmal gesondert 
informieren. 

Rund um die Plätze wurden einige Veränderungen 
vorgenommen: z.B. gibt es im Zugangsbereich zu Platz 1 
einen weiteren Fahrrad-Parkplatz. Der hohe Zaun 
zwischen Platz 4 und 5 wurde teilweise gekappt, so dass 
man nun Spiele auf den Plätzen 3 & 4 sehr bequem von 
dort aus verfolgen kann.  

Die alten Schirme der Terrasse haben ausgedient und 
werden in Kürze durch eine moderne Pergola ersetzt. 
Dadurch wird die nutzbare Terrassenfläche etwas größer und ist dann auch voll beschattet und vor Regen 
geschützt. 

Auch „virtuell“ hat sich einiges getan. Unsere Homepage (www.tc-sankt-augustin.de) wurde komplett umgestellt 
und modernisiert. Wir nutzen nun ein sogenanntes Responsive Webdesign, wodurch die Seite auch auf mobilen 
Endgeräten, wie Smartphones oder Tablets besser dargestellt wird. Die Inhalte werden sukzessive aktualisiert. 

In 2019 erhält jedes Mitglied einen neuen Mitgliedsausweis, der ab 30. März beim Clubwirt abgeholt werden 
kann und zwei Jahre Gültigkeit hat.  
Ebenso liegen ab dem 30. März die Werkarten für das Verzehrguthaben für die berechtigten Mitglieder beim 
Clubwirt bereit. 

Am Sonntag, 28. April 2019 findet im Verein der Tag der offenen Tür statt. Wir beteiligen uns dabei wieder an 
der Initiative „Deutschland spielt Tennis“ des DTB. Eine gute Gelegenheit für alle Mitglieder und solche, die es 
werden wollen, den Verein noch besser kennen zu lernen. 

 

Für den Moment bleibt nur uns allen eine sonnige und erfolgreiche Sommersaison 2019 zu wünschen! 

Tennis macht Spaß – jeden Tag 

   -  -  -   Sportliches  -  -  -  Sportliches  -  -  -   Sportliches  -  -  -  Sportliches  - - -      
Ø Wir treten in 2019 mit 21 Medenmannschaften und 3 Freizeitmannschaften im TVM an  
Ø 2019 haben wir erstmals wieder ein 1. Damen- und 1. Herrenmannschaft 
Ø Das beliebte Vereinsturnier findet wieder statt und beginnt am 11. Juni 2019 


