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NEWSLETTER
Liebe Clubmitglieder,
die Sommersaison ist im vollen Gange, unsere Mannschaften zeigen tolle
Leistungen und ein tolles Sportereignis für den Nachwuchs steht vor der Tür.
Medenrunde 2022
Endlich wieder eine Team-Tennis-Runde ohne pandemiebedingte Einschränkungen.
Wunderbar ist festzustellen das das „normale“ Leben im Spielbetrieb wieder
zurückgekehrt ist. Es wird wieder gemeinschaftlich nach dem Spiel gegessen und
die Kinder und Jugendlichen nutzen auch nach Abschluss der Matches gemeinsam
mit unseren Gastmannschaften die Anlage.
Über den bisherigen Saisonverlauf informieren wir demnächst in einem „MedenspielNewsletter“. Wer vorab einen Blick auf die bisherigen Ergebnisse werfen möchte,
findet diese im HTO:
nuLiga – TC RW Neu-Isenburg – Mannschaften
Jugend-Bezirksmeisterschaften des Tennisbezirks Offenbach
Auch in diesem Jahr dürfen wir wieder den Nachwuchs der Vereine aus dem Kreis
Offenbach bei uns im Rahmen der Bezirksmeisterschaften begrüßen. Vom 15.06.
bis 18.06. werden in den Altersklassen U8 bis U18 die neuen Titelträger gesucht.
Wir bitten um Verständnis das in diesen Tagen die Anlage sehr stark belegt sein
wird und hoffen auf Unterstützung unserer zahlreich vertretenen Rot-Weiss Talente
durch unsere Mitglieder und Gäste.
Jahreshauptversammlung
Am 08.06.2022 fand unsere diesjährige Jahreshauptversammlung statt bei der über
den sportlichen Verlauf der Saison 2021, der Ausblick auf das Jahr 2022 und die
Gesamtsituation des Vereins berichtet wurde. Ein Bericht wird in den kommenden
Tagen über die Homepage des TCRW zur Verfügung gestellt. Erwähnen wollen wir
an dieser Stelle aber unser neues Ehrenmitglied. Für ihren unvergleichlichen
Einsatz, sowohl im Tennissport, als auch für den Verein wurde „unsere“ Brigitte
Friedl von der Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied ernannt.
Herzlich Glückwunsch liebe Brigitte !!!

Sommercamps
Auch in diesem Jahr bietet unser Trainerteam zwei Camps in den Sommerferien für
Kinder und Jugendliche an. Die Termine sind vom 25.07. bis 29.07. und vom 29.08.
bis 02.09.2022. Weitere Informationen und das Anmeldeformular sind auf unserer
Homepage zu finden.
Aktion Scheine für Vereine
Die Aktion ist noch im vollen Gange und wir freuen uns über die bisher großartige
Unterstützung. Wir befinden uns jetzt im Schlussspurt und noch können die
Vereinsscheine zugunsten unseres Vereins eingelöst werden. Die Frist hierfür endet
am 19.06.2022. Wer also noch Vereinsscheine hat und diese dem TCRW
zukommen lassen möchte kann diese in den Briefkasten am Tennisclubeingang
oder in die Rewe-Box im Clubhaus einwerfen.

Liebe Clubmitglieder, wir freuen uns auf eine weiterhin „sonnige“ Saison auf und
abseits der Plätze mit euch und euren Gästen. Besucht gerne die
Bezirksmeisterschaften über die Tage an Fronleichnam und genießt die geselligen
Runden auf Isenburg schönster Terrasse.
Bei Fragen und für Anregungen stehen wir immer gerne zur Verfügung.

Mit sportlichen Grüßen

Euer Vorstand des TC Rot-Weiss Neu-Isenburg

