TVB-Blättle 11/12/2019
Kooperation mit der Grundschule Höfen
Seit diesem Schuljahr bieten wir den Kindern der Grundschule Höfen erstmalig die
Gelegenheit, an einer ganzjährigen Tennis
AG teilzunehmen. Der Start im Oktober
verlief vielversprechend, und alle Kinder

sind unter den Augen unseres Trainers
Stefan Andersson mit viel Freude und
Begeisterung einmal in der Woche in der
Schulturnhalle beim Training dabei.
Thomas Kalb
Bild: freepik.com

Liebe Mitglieder,

Arbeitsstunden 2019
stimmigkeiten feststellen, möchten wir
Sie bitten, sich mit Peter Dinkelacker in
Verbindung zu setzen (telefonisch während der üblichen Geschäftszeiten unter
07151-207401 oder per Mail).

Wie immer rechnen wir die geleisteten
Arbeitsstunden im Dezember ab. Die
Auszahlung der Arbeitsstunden erfolgt
noch im Dezember 2019. Sollten Sie bei
der Abrechnung, die Sie erhalten, Un-

Gastspielgebühren 2019
üblichen Geschäftszeiten an die Geschäftsstelle.
Sie erreichen Peter Dinkelacker unter
07151-207401. Sie können auch eine Mail
an info@tv-birkmannsweiler.de senden.

Ebenfalls noch im Dezember erfolgt die
Abrechnung der Gastspielgebühren 2019.
Die Gebühren werden im SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte zu den
4

das Jahr 2019 ist auf der Zielgeraden. Für
Viele von uns beginnt dann eine Zeit der
Ruhe und Besinnlichkeit mit Freunden
und Familie.
Das Jahresende ist auch immer eine Zeit,
in der wir Danke sagen. Ich möchte mich
an dieser Stelle bei Allen bedanken, die
unser TVB-Jahr mitgestaltet haben. An
alle, die ihre Zeit für uns eingesetzt haben,
um die vielen Ereignisse im Kalenderjahr
zu meistern.
Auch das neue Jahr wird mit Sicherheit
wieder ereignisreich werden. Wir wollen
das TVB-Jahr gerne mit unserem traditionellen Glühweinfest mit Fackelwanderung
einläuten. Der Termin hierfür ist Freitag,
der 24. Januar.
Eine Woche später – am 31. Januar
2020 - wird die Mitgliederversammlung
stattfinden. Es gibt einige wichtige Entscheidungen zu treffen. So wollen wir
zum Beispiel über eine Anpassung der
Mitgliedsbeiträge diskutieren und abstimmen.
Außerdem finden Neuwahlen mit Änderungen im Vorstand und Ausschuss statt.
Dies wäre auch ein guter Zeitpunkt, um
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unsere unbesetzten Stellen im Ausschuss
zu besetzen. Ich würde mich sehr freuen,
wenn wir ein oder mehrere engagierte
Mitglieder finden könnten, die das Amt
des Jugendwartes oder des Breitensportwartes übernehmen wollen. Bei Interesse
oder Fragen, können Sie sich jederzeit
an mich oder die anderen Mitglieder des
Vorstandes wenden.
Ich würde mich zudem sehr freuen, wenn
ich viele unserer Mitglieder bei den Veranstaltungen treffen würde.
Ich wünsche Ihnen Allen eine schöne,
besinnliche Weihnachtszeit, einen guten
Rutsch, sowie ein gesundes und glückliches Jahr 2020!
Patrick Dennhardt

Jugendturniere Dezember 2019 / Januar 2020
Turniere spielen zur Übung – eine tolle Sache und Spaß macht‘s auch noch! Anmeldung und
Auswahl über (Registrierung bei mybigpoint erforderlich):
https://www.wtb-tennis.de/turniere/turnierkalender.html



Saisonabschluss 2019 Bilder und Filme aus früheren und aktuellen Zeiten
Am 9. November hatten wir unseren traditionellen Saisonabschluss. Immer eine
sehr gesellige Veranstaltung. Schön, dass
auch die jüngeren Mitglieder dabei waren!
Bilder der Saison – vom Arbeitsdienst,
Saisoneröffnung/Tag der offenen Tür, AKader-Training, Sparkassen-Cup, DoppelMixed Vereinsmeisterschaften – alles war
zu sehen.
Auch alte Filme wie z.B. vom Hallenbau,
Vereinsheimneubau und früheren JuxTurnieren waren dabei. Immer wieder

die damals dabei waren, kamen wieder
gemeinsame Erinnerungen hoch.
Wie immer lag eine schöne Auswahl an
Fotos auf den Tischen aus. Wer sich darauf wiederfand, durfte die Bilder gleich
mitnehmen.

Ballmarken 2020
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sehr beeindruckend für alle Anwesenden,
was da in der Vergangenheit „auf die
Beine gestellt“ wurde. Und bei denen,

Sybille Staufer

Jugendwart
Wie unser 1. Vorsitzender Patrick Dennhardt in seinem Bericht schon erwähnt hat,
suchen wir ganz dringend einen Jugendwart. Momentan haben wir einen Zustand, der
auf Dauer nicht haltbar ist. Vielleicht gibt es Eltern – oder auch junge Erwachsene die sich vorstellen können, einen Teil der Jugendarbeit abzudecken? Bitte melden Sie
sich dringend bei uns und lassen Sie uns darüber reden. Wir brauchen Sie!
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