
 Witten, der 25.04.2016 

Anmeldung zum Sommerferien-Turnier 2016 
 

Liebe Freund(e)/innen der gelben Filzkugel, 

die Tennisabteilung der SUA plant auch in diesem Jahr ein Sommerferien-Turnier mit dem 
Ziel auszurichten, möglichst viele Mitglieder zu einem stressfreien Tennisspiel und einem 
gemütlichen Miteinander zusammen zu bringen. Gefragt sind daher an diesem Tag weniger 
die Spielstärken, sondern mehr der Spaß und die Freude am Tennissport sowie die Lust, neue 
Gesichter kennenzulernen und die Gemeinsamkeit zu genießen. 

Auf die Leistungsstärkeren unter uns kommt daher an diesem Tag eine besondere Herausfor-
derung zu. Sie sind angehalten, die nicht ganz so sicheren Ballartisten ins Spiel einzubringen 
und - ohne dass es überheblich wirkt - mitspielen zu lassen. 

Darüber hinaus gibt es auch eine Herausforderung an alle Teilnehmer, nämlich daran mitzu-
wirken, ein harmonisches und für alle auch zufriedenes Turnier durchzuführen. 

Eingeladen sind alle Mitglieder in den Altersklassen ab 14 Jahre aufwärts. Freunde unserer 
Mitglieder, die schon etwas Tenniserfahrung haben, sind ebenfalls herzlich willkommen. 

Dieses Turnier soll, ähnlich wie unser Schleifchenturnier, als Doppel in gemischter Besetzung 
gespielt werden. Mit gemischter Besetzung gemeint sind Spielpaarungen von Damen mit Her-
ren, Jung mit Alt, Fortgeschrittene mit weniger Fortgeschrittenen u.s.w. Den möglichen 
Kombinationen sind keine Grenzen gesetzt. 

Das Turnier findet am Samstag den 13. August 2016 statt. Sollte der Wettergott uns an diesem 
Tag einen Strich durch die Rechnung machen, weichen wir auf Sonntag den 14. August aus. 
Die Spiele beginnen um 10:30 Uhr und enden, je nach Teilnehmeranzahl, spätestens um ca. 
17:00 Uhr. 

Eine Mittagspause ist so gegen 13:00 Uhr geplant. Wenn es so wie im letzten Jahr läuft, hält 
unser Vereinswirt Gegrilltes (Steaks, Spieße, Würstchen) sowie diverse Salate zu einem Ein-
heitspreis (um die 10 oder 11 Euro) für uns bereit. 

Die Teilnahmegebühr für das Turnier beträgt pro Person 0,00 €. Spenden für unsere Jugend-
kasse wird jedoch das Jugendsparschwein (steht im Clubhaus) gern entgegen nehmen. 

Insbesondere unsere MannschaftsführerInnen sind aufgefordert, ihre MitspielerInnen zur 
Teilnahme zu motivieren. Aber auch alle anderen Mitglieder dürfen für dieses Turnier gern 
werben. 

Um das Turnier ausreichend gut vorbereiten zu können, brauchen wir eine möglichst frühzei-
tige Rückmeldung. Wir bitten Euch daher, uns Eure Teilnahmebereitschaft bis zum 
31. Juli 2016 über folgenden Kontaktmöglichkeiten zu melden. 

 Rainer Strototte Hennes Krieg 

Festnetz: 02302/62175 02302/9834053 
Mobilfunk: 0173/2876204 0177/2068171 
E-Mail: r.strototte@gmx.de hennes.krieg@unitybox.de . 

Alternativ könnt Ihr Euch auch über die im Clubhaus ausliegende Anmeldeliste anmelden. 

Mit sportlichem Gruß 

Hennes Krieg 


