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 Die Medenspiele sind vorbei und auf der Anlage ist es etwas ruhiger 

geworden, aber nicht still.... 

2. Spaßnachmittag 2018 am vorletzten Schultag 

Das Schuljahr und die Medenspiele sind vorbei und so haben sich an 
diesem extrem heißen Nachmittag nochmals einige Spieler auf der 
Anlage eingefunden. Von 7 bis 17 Jahren war alles vertreten. Der Mix 
zwischen den Kleinen und den Großen hat allen viel Spaß gemacht. 
Nach einem kleinen Snack und einem Eis ging es in die verdienten 
Ferien. Einige mussten leider früher gehen und sind somit nicht auf 
unserem Foto. 

 

Ferienprogramm der Gemeinde Schwarzenbruck – Tenniscamp des 
TSV Ochenbruck 

An den ersten drei Ferientagen fanden bei tropischen Temperaturen die 
diesjährigen Tennisschnuppertage im Rahmen des Ferienprogrammes 
statt.  15 Kinder im Alter von 7-12 Jahren hatten die Möglichkeit ihre 
ersten Erfahrungen beim Tennisspielen zu sammeln. Koordination und 
Geschicklichkeit wurden ebenfalls trainiert. Bei Hockey, Rundlauf und 
Vier-Felder-Spiel kam auch der Spaß nicht zu kurz.  

Ein großes Dankeschön an alle Helfer und Nadin mit Team für die 
Bewirtung . Wir verabschiedeten uns von den Kindern in der Hoffnung, 
das ein oder andere Talent in naher Zukunft wieder auf unserer 
Tennisanlage begrüßen zu dürfen. 
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Nach dem LK-Turnier ist vor dem LK-
Turnier!!! 

Das zweite Lk-Turnier unseres Vereins war 
zwar nicht so stark besucht wie das Erste, 
aber trotz allem es hat sich gelohnt. Noch 
mal herzlichen Dank an alle Helfer! 

Verlosung Trikot-Tag des 
BLSV – Wir haben gewonnen! 

 

Unser Bild hat so gut gefallen, 
dass es auch auf der Homepage  
https://www.blsv.de/?id=14701 
veröffentlicht wurde. Jetzt sind 
wir gespannt, was wir 
bekommen. Wir werden wieder 
berichten.  

 

Und nochmal eine große Bitte!!! 

In 2018 haben wir den Gastspielerbeitrag 
auf € 5,00 abgesenkt und tatsächlich haben 
wir über die Liste und über den Briefkasten, 
der mit Freude die Beiträge aufnimmt, ein 
gutes System gefunden. 

Bitte der fairnesshalber, auch wenn neben 
euch und dem Gastspieler niemand auf der 
Anlage ist, entrichtet den Gastspielerbeitrag 
wie beschrieben.  

Danke im Namen der Tennisabteilung. 

Die lange Nacht der Bälle!!! 08.09.18 

Liste hängt an der Eingangstür zum 
Vereinsheim. Bitte rege eintragen, wir 
freuen uns auf uns! 


