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ARBEITSDIENSTE!!! 
Wie schon zur Hauptversammlung angedeutet, haben wir in diesem Jahr einige Arbeitsdienste mehr als in 
den vergangenen Jahren zu leisten. Die Bäume auf der Anlage wurden gefällt, der Zaun Platz 1-3 wurde 
erneuert und jetzt geht’s der Bisamratte an den Kragen! Am Freitag den 01. März ab 14.00 Uhr und Samstag 
02. März ab 9.00 Uhr brauchen wir wieder kräftige Unterstützung um einen „Steinwall“ entlang der 
Rückseite von Platz 1-3 zu errichten. Toll wäre es, wenn wir ca. 10 arbeitswütige Helfer 
zusammenbekommen! Um das zu koordinieren, bitte jeder der kann, bei Uwe 0172-7049941 oder bei Helmut 
0172-8137112 melden. 

Und am Wochenende darauf, am Samstag den 9. März wieder ab 9.00 Uhr geht’s gleich weiter...wir 
entfernen die kompletten Pflasterarbeiten der Vergangenheit und benötigen wieder kräftige und ausdauernde 
Hände. Gemeinsam sind wir stark und bereite die Anlage auf neuen Glanz vor! Keine Angst, diejenigen die 
an beiden Terminen nicht können...Pflastern und Anlage für den Spielbetrieb vorbereiten kommt auch noch! 
Also bitte kommen wer kann! Neben der Arbeit haben wir auch immer unseren Spaß! 2-3 Halbe gehn immer 

Seit gestern Sonntag 17. Februar 2019 hat unsere 
Tennisabteilung drei frisch gebackenen LK-
Turnierzertifizierte! 

Zeitnah nach dem Beschluss auf der 
Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung haben wir, 
Stefan , Bettina und Roland (v.r.n.l.) die „Ausbildung und 
Prüfung zum LK-Turnierzertifikat“ begonnen. Regelfeste 
Tutoren Holger und Ralph haben uns so gut gecoacht, dass 
wir am Sonntag beim SV Puschendorf unter den strengen 
Augen von Christian Wenning, BTV Vizepräsidenten und 
Leiter der Ressorts Sport sowie Harald Heger unsere 
Prüfung erfolgreich bestanden haben. Gemeinsam werden 
wir nun bei zukünftigen LK-Turnieren auf unserer Anlage 
zu Fragen der Organisation, DTB-Turnierordnung und 
BTV-Richtlinien sowie zur Software für die 
Turnierabwicklung im BTV-Portal als Team zur 
Verfügung stehen. Getreu dem Motto „Nobody is perfect, 
but a team can be“ zählen wir bei zukünftigen LK-
Turnieren auf Eure tatkräftige Unterstützung, viele 
helfende Hände und sportliche Erfolge. In diesem Sinne, 
auf in die Saison 2019  


