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Liebe Clubmitglieder, 

 

die erste Hälfte der Punktspielsaison ist vorbei, die Pfingstpause hat begonnen, aber die 

Saison ist noch lange nicht zu Ende und da sich für die kommenden Wochen einige neue 

bzw. geänderte Termine ergeben haben, wollen wir dies auf diesem Weg bekannt machen. 

 

In der Woche nach Pfingsten findet auf den Plätzen 1 – 4 täglich von 9 – 14 h ein        

Jugendtrainingscamp statt . 

Das erfolgreiche Jugendcamp wird in den Sommerschulferien zweimal abgehalten              

werden ( jeweils eine Woche in einer Ferienhälfte, Termin wird rechtzeitig bekannt 

gegeben, voraussichtlich vier Plätze von 9 – 14 h ). 

Die Jugend-Clubmeisterschaften finden eine Woche später als vorgesehen am 1./2. 

Oktober statt 

Erinnert sei an die aushängende Meldeliste für die Einzelmeisterschaften. Diese sind am  

24./25. September vorgesehen, aber nur – s. letzte Club-Info – wenn ausreichend Teil- 

nehmer/-innen, d.h. mindestens zehn pro Wettbewerb gemeldet haben. 

 

Es hat Beschwerden wegen des mit dem Jugendtraining verbundenen Lärms auf Platz 6 

gegeben. Dort sind beim abendlichen Training auch die Lichtverhältnisse schlecht. Das 

Jugendtraining wird daher auf Platz 5 ( neben Platz 6 der einzige „geschlossene“ Platz ) 

verlegt.  

 

Die Plätze in der Industriestraße sollten in einem besseren Zustand sein ( G. Hundsdorf 

beklagt, dass der weiche Boden zu sehr „beackert“ wird ). Wir haben unserem 

Vertragspartner angekündigt, dass unter den gegebenen Umständen eine Verlängerung 

unseres Vertrages für 2012 fraglich ist. Davon unabhängig gilt aber auch dort wie an der 

Krankenhausstraße, dass die Plätze von den Spielern je nach Wetterlage pfleglich 

behandelt und ggf. gewässert werden müssen. 

G. Hundsdorf beabsichtigt, für die kommende Wintersaison eine Traglufthalle mit einem 

Granulatboden wie in Bad Wiessee aufzustellen. Seine Entscheidung bis 2. Hälfte Juli 

hängt von der Nachfrage ab. Interessenten können sich mit ihm in Verbindung setzen, 

E-mail: gerd.hundsdorf@gmx.de. 

 

Euch allen schöne Pfingstferien und weiterhin viel Freude beim Tennisspielen! 

 

 

Der Vorstand des Tennis - Club Holzkirchen 

 

 

 

  


