
 
 
Turn- u. Sportverein Natternberg e.V. | Sparte Tennis | Haidhof 3 | 94469 Deggendorf | info@tennis-natternberg.de 
 
 
 
 

Liebe Tennisfreunde,  
 
diese Saison war aufgrund der diesjährigen Situation und vielen Regeln eine sehr Besondere. Umso 
mehr freut es uns, dass trotz der Umstände und Absage der Verbandsrunde die Plätze immer gut 
besetzt waren, sich viele neue Mitglieder eingefunden haben und die Vereins-gemeinschaft noch 
stärker geworden ist.  
 
Ein Dankeschön an euch alle, dass ihr euch stets an die Corona-Regeln gehalten habt und wir dadurch 
den Spielbetrieb aufrechterhalten konnten. 
Herzlichen Dank auch an Erna und Helmut Wagner sen. für die regelmäßige Pflege der Blumen auf 
dem Tennisgelände. 
 
Einwinterung Tennisplätze Samstag, 24.10.2020 
Ausweichtermin: Samstag, 31.10.2020 
 
Folgende Mitglieder haben Ihren Arbeitseinsatz diese Saison noch nicht geleistet und können diesen 
an dem oben genannten Termin erbringen: 
 
Bitte meldet euch dazu bis spätestens 20.10.2020 bei unserem Platzwart Richard Löschel unter Tel. 
0151-25964538, damit er euch einteilen kann.  
Zur Erinnerung: Bei nichterbrachten Arbeitseinsatz werden automatisch 50 Euro von  
eurem Konto abgebucht. 
 
Einwinterung Hütte – Räumung Schuhkammer 
Diese findet am Samstag, 31.10.2020, statt, d.h. ab diesem Zeitpunkt ist kein Zutritt zur Hütte 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 30.10.2020 abholen. 
 
Winterfest – Ehrung Vereinsmeister am 15.11.2020 - Save the date!  
Wir haben ein Winterfest in Planung, dass am Sonntagnachmittag am 15.11.2020 im Clubheim 
Natternberg stattfinden soll. Dabei werden die Ehrungen der diesjährigen Vereinsmeisterschaft 
durchgeführt. Bitte haltet euch diesen Termin schon mal frei. 
Über die genauen Details werden wir euch zeitnah informieren. 
 
Sportwart/in und Hüttenwart/in gesucht ab Wintersaison 2021 
Es würde uns sehr freuen, wenn DU Dich angesprochen fühlst und Dich bei uns meldest.  
Was sind die Aufgaben des Sportwartes bzw. des Hüttenwartes? Was würde Dich erwarten?  
Neugierig? Dann melde Dich für Informationen dazu bei mir unter Tel. 0151-11162446.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
LK-Reform: Änderungen gültig seit dem 1.Oktober 
Der deutsche Tennisbund hat das LK-System modernisiert. Was sich genau geändert hat, könnt ihr 
nachlesen unter folgendem Link:  
https://www.tennismagazin.de/news/lk-reform-was-sich-ab-dem-1-oktober-alles-aendern-wird/ 
 
Wir wünschen allen, die das Wintertraining besuchen, viel Spaß und Freude. 
Ansonsten freuen wir uns auf ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021 mit hoffentlich wieder vielen 
Aktivitäten zusammen mit Euch allen.  
 
Bleibt’s gesund! 
 
Euer 
Jochen Sänger  
Spartenleiter 
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