Mit alten Traditionen in die neue Saison !
Liebe Sportfreunde,
Bei traumhaftem Tenniswetter und mit
eurer Unterstützung haben wir am
vergangenen Samstag das traditionelle
Schleifchenturnier zu neuem Leben
erweckt.
Bis
zu
40
Teilnehmer
tummelten sich zwischenzeitlich auf der
Anlage, und für die nötige Lockerheit zu
Saisonbeginn
sorgte
bereits
zu
Turnierbeginn ein Glas Prosecco.
Nachdem die Doppelpaarungen in jeder
Runde ausgelost waren, zog jeweils der
stärkere Spieler ein Los für sein
persönliches Handicap (Handschuhe,
Augenklappe, Regenschirm), und damit
musste man nun auf dem Platz zurecht
kommen. Gewonnen hatte das Doppel,
das nach einer Viertelstunde vorne lag.
Die Sieger wurden jeweils mit einer
Ansteckschleife geehrt, und am Ende
gab es guten Grund zur Gratulation:
Für Angelika Werner zum Sieg bei den
Damen, für Marco Bauer zum Sieg bei
den Herren (jeweils im Stechen mit drei
Schleifen), und auch für alle Teilnehmer
nach einem gelungenen und mit viel
Spaß verbundenen Saisonauftakt.
Und damit nicht genug: Zum Abschluss
hatten die Teilnehmer bei der SpaßTombola noch einigen Anlass zum
Schmunzeln. Allen Anwesenden an
diesem
Tag
gilt
schließlich
mein
ausdrücklicher Dank, denn ihr habt mit
den
kleinen
Los-Spenden
eure
Unterstützung signalisiert – auch im
Hinblick auf die Postbauer-Heng Open.

Denn auf unserer Anlage geht es gleich in den ersten
Wochen der Tennissaison 2007 Schlag auf Schlag: Schon vor
dem Auftakt der Medenrunde veranstalten wir vom 20. bis
22. April die Premiere der Postbauer-Heng Open – anlässlich
des
zehnjährigen
Bestehens unserer
Tennisabteilung
im
SV
Postbauer.
Liebe Sportfreunde,
bitte meldet euch
für dieses Turnier
ebenso
zahlreich
wie rechtzeitig an.
Damit helft ihr uns
enorm bei der Planung
und Organisation.
Für den Tennis-Nachwuchs des SVP von 4 bis 14 Jahren
organisieren unsere Jugendleiter am 30. Mai (Pfingstferien)
einen Ausflug zum „Erfahrungsfeld der Sinne“ in Nürnberg.
Anmeldung und Information bei Barbara Paukert, Telefon
(09188) 30940, und Marco Bauer, Telefon (0175) 5646896.
Anmeldeschuss ist am 3. Mai, um rechtzeitig die Führungen
buchen und die Betreuer einteilen zu können.
Die Trainingsstunden bei Hilde Tölzer finden in dieser Saison
Montags von 17 bis 19 Uhr für die Kleinfeldmannschaft und
Mittwochs von 14 bis 16 Uhr für die Bambinimannschaft
statt. Die Trainingsstunden der Junioren und der Anfänger
bei Andreas Paukert werden dagegen erst noch vereinbart.
Zum Schluss eine Bitte unserer
Platzwarte:
Damit
die
Plätze
während der gesamten Saison in
einem guten Zustand bleiben, soll
nach den Spielen gewissenhaft und
großzügig abgezogen werden.
Eine schöne Saison mit viel Spaß und Freunde wünscht euch
Adrian Schneider und das gesamte Team der Abteilungsleitung.
PS: Nicht nur im Frühjahr und im Herbst, sondern auch
während der gesamten Saison gibt es auf unserer Anlage
einiges zu tun. Wer seine Arbeitsdienste ableisten will, kann
sich über anstehende Arbeiten bei unserem Platzwart Hans
Münch unter Telefonnummer (09188) 1252 informieren.
PPS: Alle Bilder vom Schleifchenturnier gibt es bald im
Internet unter www.svpostbauer.de zu sehen.

