
Coburg-Beiersdorf, den 30.04.2019 

Liebe Mitglieder der Tennisabteilung, 
  
heute Nachmittag haben Roland Eichner und Winfried Deppe das gute Wetter genutzt, um die 
letzten Aufbauarbeiten an den Tennisplätzen durchzuführen: Netze und  Windschutzplanen 
aufhängen, Bänke und Schiedsrichterstuhl aufstellen 
  

Die Tennisplätze sind eröffnet - ab sofort kann gespielt werden! 
  
Vielen Dank euch beiden für euren unermüdlichen Einsatz in den letzten Wochen. 

  

  

Nun zum wichtigsten Termin der Woche : 

  
Wir laden herzlich ein zum 

Saison-Eröffnungsturnier 
am Sonntag den 05.05.19 um 14:30 Uhr 

  
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und freuen uns euch alle bei Spiel, Spaß, Kaffee & 
Kuchen und hoffentlich gutem Wetter wiederzusehen. 
  
  
Noch ein paar wichtige Informationen und Hinweise: 

1. Im angehängten Tennisterminplan 2019 findet ihr alle Termin im Jahresüberblick. 
2. Wir ermuntern euch Donnerstag zu eurem "TSV Beiersdorf Tennistag" zu machen und 

laden ein zum Damentreff ab 17:30 Uhr (offizieller Start nach Pfingsten) bzw. zum 
Herrentreff ab 19:00 Uhr (Start 03.05.19) 

3. Leider hat unser Platzwart Wladimir Keller nicht mehr genügend Zeit, um neben 
seinen privat anfallenden Arbeiten auch noch unsere Tennisplätze in Ordnung zu 
halten. Daher müssen wir das wieder verstärkt selbst übernehmen. Wir sind aber froh, 
daß er dennoch ab und zu nach seinem Feierabend auf die Plätze geht und die 
Bewässerungsanlage anstellt. 

4. Unser Trainer Holger Rebhan wird wieder Schnuppertennis in Beiersdorf anbieten. 
Wenn ihr in euerem Bekanntenkreis oder inder Nachbarschaft Tennis - Interessierte 
kennt, schickt sie zu mir, ich organisiere alles Weitere dann zusammen mit meinem 
Namensvetter Holger. 

5. Platzpflege: Die starke Moosbildung an den Rändern des Tennisplatzes ist laut 
Fa.Tennismehl unter anderem auf das Nicht-Bespielen und Nicht-Abziehen an den 
Rändern des Tennisplatzes zurückzuführen. Wir bitten euch alle, viel zu spielen 
bewußt auch die Ränder des Platzes abzuziehen, um dann (hoffentlich) die 
Moosbildung zu reduzieren. 

6. Wie schon im letzten Jahr, haben uns dafür entschieden keine Müllkörbe mehr auf 
den Plätzen aufzustellen. Wir bitten darum, daß jeder seine Tennisdosen, 
Bananenschalen oder Sonstiges entweder in dem Abfalleimer im Tennisheim oder 
zuhause entsorgt. 

Einen guten Start in die neue Saison, viel Spaß und Sonnenschein wünschen euch  

  

  
Holger Salkowski, Winfried Deppe, Rosi Raetsch 
 


