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Erfolgreicher Start des TC Kirberg in die neue Saison
Viele fleißige Mitglieder des Tennisclubs haben in den letzten Wochen die Tennisplätze auf
die Saison 2012 vorbereitet. Zur Eröffnung am 1. Mai 2012 strahlten nicht nur die Plätze,
sondern die gesamte Anlage in neuem Glanz.
So machte der Start in die Freiluftsaison richtig Spaß. Im Vordergrund stand das tennisspielerische Miteinander und noch nicht so sehr der Kampf um Punkte. Dabei fiel auf, dass
die zu bespielenden Plätze in einem hervorragenden Zustand sind.
Der leckere Brunch, der von Margit Scherz und Karin Schrötter organisiert und
zusammengestellt wurde, hatte für jeden Geschmack etwas zu bieten. Der Brunch, die
köstlichen Suppen- und Kuchenspenden ließen den Tag der Eröffnung auch zu einem
kulinarischen Höhepunkt werden. Kein Wunder, dass sich fast achtzig Prozent der
Mitglieder einfanden. Strahlender Sonnenschein trug schlussendlich dazu bei, dass der
Start in die neue Saison mehr als ein Erfolg war.
Dank unserer Freundlichkeit, Aufgeschlossenheit und sportlicher Fairness konnten sich
weitere Tennisbegeisterte zum Vereinseintritt entschließen. Auch zukünftig können
Tennisinteressierte zu folgenden Terminen gerne „Probeschnuppern“ und vorab auf der
Homepage www.tc-kirberg.de Interessantes erfahren:
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 17.30 Uhr findet auf der
vereinseigenen Platzanlage gemeinsam mit dem Trainer Boris Djonov das Damentraining
statt. Jede ist willkommen! Einfach vorbeischauen und mitmachen!
Hobby-Runde: Immer montags ab 17.30 Uhr wird in gemischten Einzeln oder Doppeln
Tennis gespielt. Somit erhalten alle Frauen und Männer, die nicht an den Trainings
(Mittwoch Herrentraining, Donnerstag Damentraining) teilnehmen, die Gelegenheit, ihr
Hobby auszuleben. Wir freuen uns über eine zahlreiche Beteiligung. Auch
tennisbegeisterte Nichtmitglieder sind montags „zum Schnuppern“ herzlich willkommen.

Kinder: Ab diesem Jahr erhalten alle Kinder, die Vereinsmitglieder sind, die Gelegenheit,
immer freitags von 15-17 Uhr auf den Plätzen unter Anleitung von Rolf Trinczek und Walter
Schäfer Tennis zu spielen.
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.
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