Dezember 2010

Internetadresse: www.tc-neu-anspach.de

Liebe Mitglieder,
aufgrund des doch sehr umfangreichen Protokolls
zur Jahreshauptversammlung bleibt in dieser Info
nur noch wenig Platz für andere Informationen.
Trotzdem ist es mir ein dringendes Anliegen, mich
bei allen Mitstreitern zu bedanken, die sich im
Interesse unseres Clubs in diesem Jahr engagiert
haben und damit zur Weiterentwicklung unseres
Clubs beigetragen haben.
Bei den Vorstandsmitgliedern habe ich mich bereits
während der Jahreshauptversammlung und in der
letzten Vorstandssitzung bedankt; hier möchte ich
diesen Dank noch einmal ausdrücklich auch an

unsere Clubwirte Conny und Hans Zapfl und
unseren Platzwart Peter Loll aussprechen. Ich
bedanke mich außerdem bei unserem Trainerteam
Susanne von Doering, Tina Stark, Damir Bulic und
Corvin Zitter für ihr großes Engagement besonders
im Jugendbereich.
Abschließend wünsche ich Ihnen allen geruhsame
und frohe Weihnachtsfeiertage und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.
Herzliche Grüße
Ihr Josef Homm (1. Vors.)

Zur Information:
Der Vorstand hat beschlossen, die Club-Info ab dem kommenden Jahr nur noch in Ausnahmefällen und auf
schriftlichen Wunsch hin in Papierform per Post zu liefern. Die Kommunikation über Email hat sich
inzwischen so sehr weiterentwickelt, dass wir diesen Weg gehen wollen. Wir bitten daher nochmals darum,
dass sie uns alle ihre Email-Adresse mitteilen, sofern nicht bereits geschehen. Wer aber gerne die Info
weiterhin in Papierform haben möchte, gibt uns dies bitte kurz schriftlich bekannt.

Liebe Jugendlichen,
ich wünsche Euch ein wunderschönes Weihnachtsfest und für das kommende Jahr
immer viel Freude in Eurem TCNA.
Liebe Grüße auch vom ultimativen TCNA-Weihnachts-Tennisball ;-)
Euer Jugendwart
Jan Corvin Zitter

Termine,Termine…
Sportliche und kulturelle Veranstaltungen

29.01.2011: Mitternachtsturnier für die Jugend
in Obernhain
09.03.2011: Heringsessen am Aschermittwoch im Clubhaus
(Anmeldung bitte bei Fam. Zapfl unter 06081-14095)
16./17. April 2011: Saisoneröffnung Jugend/ Erwachsene
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Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.tc-neu-anspach.de
…und wer gerne früher als andere
informiert sein möchte,
gibt bitte seine eMail-Adresse bekannt an
vorstand@tc-neu-anspach.de

