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Liebe Mitglieder des TCO,
auch wenn bereits Februar ist, möchten wir Euch und Euren Familien für 2017 noch alles Gute wünschen. Bereits jetzt freuen wir uns mit Euch auf ein abwechslungsreiches und sonniges Tennisjahr 2017.
Zunächst aber ein kurzer Blick zurück. Auch 2016 konnten wir mit zahlreichen gut besuchten
Veranstaltungen wieder viele Mitglieder auf unsere Anlage locken. Neben den insgesamt 17
Mannschaften, die am Spielbetrieb teilnahmen, waren es insbesondere die Mixed-Turniere sowie die LKTurniere, die sehr gut angenommen wurden. Darüber hinaus haben wir auch wieder ein gut besuchtes
Sommerfest sowie das Jugend-Sommercamp durchgeführt. Allen Organisatoren auch auf diesem Weg
nochmals ein kräftiges Dankeschön!
Mehr als zwanzig Interessierte haben unser Schnupperangebot 2016 wahrgenommen und so werden
wir auch 2017 stabil mit mehr als 300 Mitgliedern in die Saison starten können. Die Weichen, um allen
Mitgliedern ideale Trainings- und Spielmöglichkeiten zu bieten, haben wir vor drei Jahren mit der
Grundsanierung der Plätze 1-4 gestellt. Im letzten Jahr dann die Entscheidung zum Bau des 7. Platzes.
Gerne hätten wir bereits heute über den aktuellen Baufortschritt berichtet. Und sicherlich hat sich der
eine oder andere von Euch schon gefragt, warum es nicht losgeht. Über dies und über die geplanten
Aktivitäten 2017 möchten wir Euch im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 24.3.2017
informieren, zu der wir Euch mit dem beiliegenden Einladungsschreiben herzlich einladen.
Nur soviel vorweg. Die notwendigen Anträge sind gestellt, alle Nachfragen beantwortet und so hoffen
wir, dass wir schon bald mit dem Bau starten können.
Weiterhin findet Ihr alle wichtigen Informationen auf unserer Homepage unter www.tennisclubostbevern.de!
Bleibt uns, uns nochmals ganz herzlich bei allen Aktiven und Freunden für eine wieder einmal tolle
Tennissaison 2016 zu bedanken. Für 2017 wünschen wir Euch alles Gute!

Peter Scholz, Peter Börsch, Clemens Börger, Kevin Kitzinski, Frank Müller, Hermann Rotthowe, Heike Seidel,
Karl-Heinz Spahn und Klaus Wansing
Anlage: Einladung zur Jahreshauptversammlung 2017

