
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aktuelle Clubzeitung d. Undenheimer Tennisclubs 

 Weihnachtsgrüße 2014 
          Dezember 2014 
      

 

Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches  

Jahr 2015 wünscht der Vorstand des TCU 
 

jetzt aber rasch – Weihnachten steht ja schon unmittelbar vor der Tür. Es 

gibt bestimmt noch sooo viel zu erledigen – Einkäufe, die letzten 

Geschenke besorgen oder auch die Planung für die bevorstehende 

Kurzeise. Wir vom Vorstand wollen es aber nicht versäumen, Euch 

Grüße zu übermitteln, wenn es auch von überall nur so auf uns 

einprasselt mit guten Wünschen und hoffnungsvollen Vorhersagen. Es 

sollen besinnliche Tage für Euch werden im Kreise der Familie und 

Freunde.   

 

An den Festtagen gibt es für Euch ganz sicher auch einmal die Zeit, an den Tennisverein zu denken 

und an das, was wir gemeinsam im zurückliegenden Jahr bei unserem geliebten Sport erlebt haben. 

Es waren tolle Medenspiele und auch das Gesellschaftliche auf unseren Plätzen und rund um die 

Sportanlage waren für uns immer wieder eine Freude. Neben dem Sportlichen haben sich aber auch 

Neuerungen im Vorstand ergeben. Wir danken nochmals den ausgeschiedenen 

Vorstandsmitgliedern Willi Streibich, Angelika Guhlke und Jörg Seibel für die langjährige, 

hervorragende, ehrenamtliche Arbeit. 

 

Unsere Gedanken sind aber auch schon bei den Aktivitäten, die wir für das kommende Jahr 

vorgesehen haben. Gleich im Januar geht es los. Genauer gesagt; am Samstag, dem 24. Januar um 

19 Uhr, treffen wir uns wieder zum Hallenspiel für jedermann/-frau in Hahnheim. Ihr seid alle 

herzlichst eingeladen. Wie schon im letzten Jahr hoffen wir auf ein frostiges Winter-Wetter, damit 

die Eisbahn auf der Tennisanlage wieder zum Einsatz kommt! Daneben planen wir für das 

kommende Jahr einige spannende Aktionen und Veranstaltungen. Nähere Informationen geben wir 

in Kürze auf unserer Homepage: www.tc-undenheim.de bekannt. Möchtet Ihr persönlich über 

Aktivitäten beim TCU informiert zu werden, so braucht ihr nur Eure E-Mail Adresse an       

info@tc-undenheim.de zu senden. Bereits feststehende Termine sind auf der Rückseite gelistet. 

 

Jetzt aber erst einmal für Euch geruhsame Weihnachtstage und die besten Wünsche für das 

kommende Jahr, vor allem verbunden mit der Hoffnung, dass wir alle gesund und fit bleiben.  

 

Euer Vorstand 

 

 

Joanne Wrobel 

1.Vorsitzende 
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Termine des TC Undenheim 2015 
 
 
 
 

Samstag, 24. Januar Hallenturnier in Hahnheim 
 (Schulferien: bis 07.01.2015) 

  
Freitag, 27. Februar Mitgliederversammlung 
 
Freitag, 17. April Saisoneröffnung 
 (Schulferien: 26.3. bis 10.04.2015) 

 
Freitag, 14. August Sommernachtsfest 
 (Schulferien: 27.07. bis 04.09.2015) 

 
Sonntag, 06. September Vereinsmeisterschaften  
 Erwachsene MIXED 
 
Samstag, 12. September Vereinsmeisterschaften Kinder  
 und Jugendliche 
 
Samstag, 19. September Vereinsmeisterschaften 
 Erwachsene EINZEL 
 
Samstag, 07. November Saisonabschlussfest 
 in der Goldbachhalle 
 (Schulferien: 19.10. bis 30.10.2015) 

 
 Für die Schulferien wurde jeweils der 1. und 
 letzte Ferientag angegeben. 

 

 


