Hallo liebe Clubmitglieder!

Das Tennisjahr schreitet voran und es geht auf das letzte Drittel zu.
Die Clubmeisterschaft bei den Erwachsenen geht mit Rekordbeteiligung dem Ende zu und die Finali
werden verteilt über eine Woche nun bis zum Freitag 4.9. gespielt werden. Parallel dazu starten die
Kinder- und Jugendclubmeisterschaften.
Wir haben uns heuer neue Dressen geleistet, mit welchen wir natürlich große Freude haben.
Nachdem es heuer kaum Veranstaltungen gab und uns dadurch eine wichtige Einnahmequelle (das
Dorffest) ausgefallen ist, haben wir uns etwas überlegt:
Es wird am 5.Sep. 2020 den ganzen Tag ein Hendlwagen vor Ort sein (Darco´s Hendl – bekannt vom
Dorffest). Der Postwurf kommt hierzu nächste Woche und es werden alle Kirchdorfer informiert –
Postwurf als Beilage im Anhang.

An diesem Tag wird es aber auch mind. 2 weitere Highlights geben:
1.) Fototermin mit den neuen Dressen für ALLE Clubmitglieder (Kinder und
Erwachsene). Das Ganze findet um ca 17.00 Uhr statt.
Wir bitten alle im neuen Tennisdress zu erscheinen. Wer noch keine
neue Dress hat, bitte einfach auch kommen und ein eigenes
Tennisgewand anziehen. Wir wollen je ein Bild mit allen Kindern, mit
allen Mannschaften und nach Möglichkeit auch ein Gesamtfoto erstellen.
2.) Preisverteilung zur Clubmeisterschaft der Erwachsenen ca. 18.30 Uhr
Der TCKE lädt nun ALLE Clubmitglieder am 5.9. auf ein Festhendl und ein
Getränk ein. Zu konsumieren nach dem Fototermin und idealerweise vor der
Preisverteilung.
Damit es in Covid-19 Zeiten nicht zu eng wird, stellen wir für diesen Tag extra unser
clubeigenes Zelt auf. Zudem wird es auch Fassbier zu diesem Anlass geben
Ihr seht, wird sind wieder sehr aktiv und bemüht. Wir hoffen insofern dafür belohnt zu werden, dass
möglichst viele Mitglieder kommen werden und evtl. auch das eine oder andere Getränk noch extra
konsumieren.
Wir lassen den Tag in unserem Stüberl ausklingen, das am Abend zu einer kleinen Bar umfunktioniert
wird.
Also dann – wir sehen uns am 5. September um 17.00 Uhr!
Mit sportlichen Grüßen
Der TCKE Vorstand

