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TC Kirberg startet in die neue Saison
Die Anwohner und Spaziergänger am Weiherfloß in Kirberg haben es schon länger
gesehen. Seit Wochen haben die fleißigen Mitglieder des Tennisclubs die Anlage auf die
neue Saison vorbereitet. Die Trockenheit ließ am Ende das Instandsetzen der
Tennisplätze doch noch schwierig werden. Doch jetzt ist es endlich geschafft! Die Plätze
liegen fertig da und warten auf die Aktiven und die, die es in diesem Jahr noch werden
möchten.
Aber nicht nur die Plätze, sondern die gesamte Anlage wird Stück für Stück schöner. Die
Wege um die Garagen sind gepflastert worden und der zweite Duschraum ist zur Freude
der Aktiven endlich fertig.
Da konnte sich der Verein mit seiner Saisoneröffnung am 1. Mai nur noch selbst belohnen.
Bei strahlendem Sonnenschein und einer milden Brise war zum Brunch eingeladen
worden und siehe da: fast alle kamen.
Das hervorragend von Karin Schrötter und Margit Scherz zusammengestellte Buffet hatte
auch für den verwöhntesten Gaumen etwas zu bieten. Sportlich konnten da die Aktiven
noch nicht ganz mithalten. Zum Start in die Freiluftsaison war auch das spielerische
Miteinander angesagt und nicht schon der Kampf um Punkte.
Zur großen Freude des TC Kirberg konnten sich, dank der spielerischen Freude und der
Geselligkeit, weitere Tennisbegeisterte zum Vereinseintritt entschließen.
Auch zukünftig können Tennisinteressierte zu folgenden
„Probeschnuppern“ und vorab auf der Homepage www.tc-kirberg.de
Interessantes erfahren:

Terminen

gerne

Herrenmannschaft: Mittwoch ab 18.00 Uhr findet auf der vereinseigenen Platzanlage
gemeinsam mit dem Trainer Boris Djonov das Herren-Training statt. Nichtmedenspieler
und Interessierte am Tennissport sind jederzeit willkommen! Einfach vorbeischauen und
mitmachen! Oder nehmen Sie Kontakt auf per email: herren40@tc-kirberg.de
Damen-Freizeit-Mannschaft: Jeden Donnerstag ab 18.00 Uhr findet auf der
vereinseigenen Platzanlage gemeinsam mit dem Trainer Boris Djonov das Damentraining
statt. Jeder ist willkommen! Einfach vorbeischauen und mitmachen!

An dieser Stelle möchte sich der TC Kirberg auch an die hervorragende Verkehrsregelung
des Kindertriathlons durch die freiwillige Feuerwehr, der auch am Vereinsgelände
vorbeiführte, bedanken. Weder der Triathlon noch die Eröffnungsveranstaltung des Clubs
waren beeinträchtigt.
Alles in allem war die Veranstaltung ein gelungener Auftakt in die neue Saison.

(Auf dem Bild vorne: Gerhard Grohs, 1. Reihe v.l.n.r: Marcus Tschauder, Rolf Trinczek,
Frank Schrötter, Joachim Scherz, Thomas Schuster, hintere Reihe v.l.n.r. Gerd Börsch,
Jürgen Gottschalk, Mario Manns, es fehlen: Wilfried Kettenbach, Jörgen Haak und
Frank Seib)
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