Liebe Mitglieder,
nach langem hin- und her und für und wider hat der Vorstand sich dazu entschlossen, auch in diesem
Jahr unsere einzigartige ATP-Party zu planen.
Diese soll am 03.12.2022 in Zottelstedt im Kuhstall stattfinden.
Nicht nur die Band Borderline ist gebucht, sondern auch das Catering (Gaststätte Marienhof) ist
organisiert.
Wenn da nur nicht wieder „Corona“ wäre und alles in Frage stellen würde…. Wir hoffen sehr, dass
wir alle mal wieder zusammen dieses Event erleben können.
Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, auf die üblichen Eintrittskarten zu verzichten.
Stattdessen würden wir eher erfragen wollen, wer Interesse hat und auf jeden Fall dabei sein
möchte.
Natürlich kann jeder krank werden, das steht außer Frage. Aber wenn ihr heute schon wisst, dass ihr
zu diesem Termin kommen könnt und wollt, dann möchten wir euch bitten dies der Geschäftsstelle
mitzuteilen. Somit können wir die Personenanzahl gut planen. Der Eintritt kostet 30 € pro Person.
Wir freuen uns auf Euch!

Und nun zu den „TC-Letten“ …
Fangen wir von vorne an. Im April war eine Gruppe des TCA im Trainingslager am Gardasee. Zu
diesem Zeitpunkt war auch ein anderer netter Tennisclub mit vielen Mitgliedern im Lager. Diese
traten fast geschlossen in einheitlicher, den Club repräsentierender Kleidung auf. Das hat auf
unsere Trainingsmannschaft großen Eindruck gemacht.
Nun, einheitliche Bekleidung hatten wir auch an. Was wir aber nicht hatten und fast schon neidisch
wurden, waren einheitliche Badelatschen mit Vereinslogo.
Somit war die Idee geboren, wir brauchen das auch .
Das Design ist nun erschaffen und die TC-Letten sind bestellbar. Probelatschen können bei Daniela
Severin in der Geschäftsstelle anprobiert werden.
Die legendären TC-Letten kosten 28 Euro. Sollten wir mindestens 50 Paar bestellen reduziert sich der
Preis auf 25 Euro.
Also, wer ist dabei und möchte auch die legendären, einmaligen Latschen erwerben und damit auf
jedem Punktspiel cool aussehen?
Damit wir diese nun recht bald erhalten, erbitten wir eure Rückmeldung bis 15.07.2022.

Viele Grüße
Der Vorstand

