
 

 

 

Liebe Tennisfreunde, 

ich hoffe, ihr freut euch schon genauso auf die Freiluftsaison wie wir.  

 

 Unser Platzwart Rainer musste uns aus beruflichen Gründen mit Ende der letzten 

Saison verlassen. Glücklicherweise konnten wir schnell einen Ersatz finden: 

Alexander Gräfenstein übernimmt die Aufgaben des Platzwartes. 

 

 Die Mitgliedspreise bleiben zum letzten Jahr unverändert und werden im Juni 

automatisch abgebucht. Infos zu den Preisen und Anmeldungen findest du auf 

unserer Homepage www.tc-laufen.de 

 

 Der defekte Kühlschrank im Clubhaus wurde ausgetauscht und mit Getränken 

zusätzlich zum Getränkeautomaten und Snacks gefüllt. Eine Preisliste hängt am 

Kühlschrank. Konsumationen aus dem Kühlschrank und Pizzas bitte wieder 

gewissenhaft in die Liste im Buch in der Küche eintragen oder direkt bei Uschi 

oder Sandra bezahlen. 

 

 Beginn der Platzinstandsetzung Mitte/Ende März. 

 

 Clubhausputz am 14. April ab 15 Uhr und 15. April ab 11 Uhr – je mehr Mitglieder 

helfen, desto schneller können wir spielen. Damit wir wegen der Arbeiten besser 

planen können, bitte ich alle die mithelfen wollen, sich bis zum 3.04. bei Angela 

00436605619955 per WhatsApp zu melden. 

 

 Die offizielle Platzeröffnung inkl. Eröffnungsturnier ist am 29. April (Ersatz 30. 

April). Sollten die Plätze früher bespielbar sein, wird dies natürlich in unserer 

WhatsApp-Infogruppe bekanntgegeben. 

 

 Derzeit betreiben wir 2 WhatsApp-Infogruppen: „TC Laufen Info“ und „Tennis 

für Kids“. Aus organisatorischen Gründen werden wir diese beiden Gruppen bis 

zum 1.04. zu der Gruppe „TC Laufen“ zusammenlegen. 
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TRAINING 

 

 Das Training letztes Jahr verlief leider nicht so, wie wir uns das erhofft haben. 

Es kamen andere Trainer als uns versprochen wurden, die lange Anfahrt der 

Trainer und das unterschiedliche Wetter zu Passau entpuppten sich als massives 

Problem. 

Aus diesen Gründen haben wir uns bereits letztes Jahr zum Ende der Saison von 

der Tennis Academy Passau getrennt und uns auf die Suche nach einem neuen 

Trainer/in gemacht. Mit Erfolg  

 

 Unser neuer, hoch motivierter Trainer kommt aus Salzburg und heißt Christoph 

Ressel. Bitte schaut euch unbedingt den beigefügten Steckbrief und das Video 

an. 

 

 Die Trainings finden heuer jeweils am Donnerstag oder Freitag ab 13 Uhr statt, 

beginnend am 04./05. Mai. Anmeldungen bitte zeitnah oder spätestens bis 28. 

April an vorstand@tc-laufen.de schicken. 

 

 Wer sich ein persönliches Bild von Christoph verschaffen möchte, ist herzlichst 

zu unserem Schnuppertraining am 21. April (Ersatz 28.4.) eingeladen: Kinder 

14:30 - 16 Uhr, Erwachsene 16 - 17 Uhr.  

 

 Hast du dich bereits für das Training angemeldet, dann komm auch am  

21. April (Ersatz 28. April) vorbei, damit Christoph die Einteilung der Gruppen 

nach Spielstärke anpassen kann. 

 

 Auch alle, die einfach nur Interesse am Tennissport haben, sind herzlich 

eingeladen am Schnuppertag teilzunehmen. 

 

Weitere Infos 

 Die Ballmaschine kann auf Platz 3 von jedem Mitglied gegen eine Gebühr von 

5€/h verwendet werden. Dazu einfach im Reservierungssystem beim Spielpartner 

„Ballmaschine“ wählen. Ein Termin für die Einweisung wird im nächsten 

Newsletter bekanntgegeben. 
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 Trainingscamps für Kinder und Jugendliche in den Pfingstferien und Anfang 

August und Turniere für alle sind in Planung 

 

 Unser Club ist immer auf der Suche nach Sponsoren. Bei Interesse oder 

Kontakten bitte bei Sandra 0049/176/30345562 melden. 

 

 Einige Zaunseiten sind noch für neue Tennisblenden frei. Siehe PDF für Preise 

und Positionen.  

 

 

Sportliche Grüße 

Euer TC Laufen Team, www.tc-laufen.de  
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