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Ende der Sommersaison 2021 – Einwinterung Tennisanlage und Hütte 
 
 
Liebe Tennisfreunde,  
 
wieder geht eine Saison zu Ende. Auch diese Saison war noch geprägt von der Pandemie, 
sodass die geplannten Events leider immer wieder abgesagt werden mussten. Darum ist es 
sehr erfreulich, dass trotz der Situation die Vereinsgemeinschaft noch stärker geworden ist 
und wir dabei auch viele neue Mitglieder gewinnen konnten. 
 
Nachdem jetzt endlich wieder Veranstaltungen erlaubt sind, wenn auch unter Einhaltung der 
3G-Regel, freuen wir uns, euch zum Saisonabschluss am Freitag, 22.10.2021 ab 19 Uhr in der 
Tennishütte begrüßen zu dürfen für ein gemütliches Beisammensein unter dem Motto 

„Bayerischer Abend“, bevor die Einwinterung stattfindet. 

 
Die Einwinterung der Tennisplätze findet am Samstag, 23.10.2021 statt. 
Ausweichtermin: Samstag, 30.10.202 
 
Hierzu benötigt unser Platzwart jede Unterstützung der männlichen Mitglieder. 
Bitte meldet euch dazu bis spätestens 20.10.2021 bei unserem Platzwart Richard Löschel 
unter Tel. 0151-25964538, damit er euch einteilen kann.  
Ihr habt auch später noch die Möglichkeit euren Dienst abzuleisten, da unser Platzwart auch 
nach der großen Einwinterung noch weitere Helfer benötigt. Bitte meldet euch auch dafür 
bis 20.10.21 bei unserem Platzwart. 
Zur Erinnerung: Bei nichterbrachten Arbeitseinsatz werden automatisch 50 Euro von  
eurem Konto abgebucht. 
 
Platz 2 und 4 bespielbar bis zum ersten Frost:  
Wir haben beschlossen, die Plätze 2 und 4 noch geöffnet zu lassen bis zum ersten Frost. 
Somit könnt ihr die schönen Herbsttage noch nutzen um im Freien ein Tennismatch zu 
genießen. 
 
Die Einwinterung der Tennishütte findet am Samstag, 23.10.2021, statt.  
Hierzu benötigen wir auch noch freiwillige Helferinnen. Ihr habt damit noch die Möglichkeit 
euren Arbeitseinsatz zu leisten. 
Meldet euch bitte bis spätestens 20.10.2021 bei unserer Hüttenwartin Kerstin Biering 0151-
22697245. Denkt dran, bei nichterbrachten Arbeitseinsatz werden automatisch 50 Euro von 
eurem Konto abgebucht. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Räumung Schuhkammer – Zutritt Hütte 
Ab der Einwinterung der Hütte ist kein Zutritt mehr möglich, da auch über den Winter die 
Schlösser ausgetauscht werden.  
Wer seine Tennisschuhe in der Sommersaison in der Schuhkammer gelagert hat, bitte bis 
spätestens 22.10.2021 abholen. 
 
Christkindlmarkt 
In Planung ist noch ein Ausflug einem Christkindlmarkt in der Adventszeit. Über genauere 
Details informieren wir euch noch in einem separaten Schreiben. 
 
Wir wünschen Euch allen einen schönen Saisonanschluss und allen, die das Wintertraining 
besuchen, viel Spaß und Freude in der Halle. 
Ansonsten freuen wir uns auf ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022 und mit hoffentlich 
wieder vielen Aktivitäten und Events im neuen Jahr mit Euch allen.  
 
 
Euer 
Jochen Sänger  
Spartenleiter 


