
Liebe Mitglieder 

   

nach wunderbaren Herbsttagen und anhaltendem Spielbetrieb bis in den November 
hinein, ruhen nun inzwischen alle Plätze und auch das Klubhaus. Anlagenwart und alle 
Helfer gehen bzw. sind in der verdienten Winterpause. Von der Sommersaison 2022 

bleiben uns Allen hoffentlich Erinnerungen an lange Sommerabende, eine 
weitgehende Coronaabstinenz und spaßvolle Tenniserlebnisse.  

Nachfolgend noch einige Angebote auch für die dunkle Jahreszeit. Wer weitere Ideen 
für gemeinsame Aktivitäten hat, möge sich gerne bei uns melden. Ansonsten 
wünschen wir allen Mitgliedern eine friedvolle Adventszeit und ein schönes 

Weihnachtsfest. 

Herzliche Grüße  
Der Vorstand  

Kurzer Rückblick 

Am 8. Oktober 2022 haben wir in netter Runde den Saisonabschluss gefeiert. 
Neben dem Juxturnier gab es im Anschluss ein ungezwungenes Beisammensein 

rund um den Feuerkorb. Das war eine gelungene Veranstaltung, die allen 
Mitgliedern auch für das nächste Jahr sehr zu empfehlen ist. Vielen Dank an Rainer 

Knopp, der die Getränke gesponsort hat. 

Am 30.09.2022 fand das traditionelle Doppelkopfturnier in kleiner Runde statt. Udo 
Clemens ist souveräner Sieger und verlässlicher Ausrichter für das nächste Jahr. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Doppelkopf am 26.11.2022 
   

Quasi außer der Reihe wird von Michael Bolsmann am 26.11.2022 ab 19 Uhr ein 
Doppelkopfturnier im Klubhaus organisiert. Gespielt wird mit Pflichtansage nach dem 

ersten Stich. Anmeldungen bitte an Michael.Huesmann@outlook.de  
   

Public Viewing 
   

Zwar möchten die meisten Landsleute ja kein Fussball aus dem Wüstenstaat sehen, aber 
wer Lust hat, nette Leute zu treffen, kann dies am 27.11.2022 zum Spiel Deutschland gegen 
Spanien tun. Bei guter Resonanz sollen auch noch weitere Spiele angeboten werden, also 

runter vom Sofa und ab ins Klubhaus. 



Verstärkung des Event-Teams gesucht 
   

Für die Organisation von Vereinsveranstaltungen im nächsten Jahr suchen wir Verstärkung 
im Mitgliederkreis. Wer Lust hat hieran mitzuwirken, meldet sich gerne bei Ariane Friedrichs 

unter a.friedrichs22@gmail.com 

Weitere Termine in 2023  
 

Die Mitgliederversammlung soll am 22.03.2023 stattfinden. Ein Pokerturnier ist für den 
24.03.2023 geplant. Schließlich wollen wir die Saisoneröffnung am 16.4.2023 feiern. 

Natürlich werden die Plätze unabhängig davon so früh wie möglich freigegeben.  

  

 

  

 


