
Liebe KTG-Tennisfreunde, 

 

die Tage werden kürzer und kürzer. Viele unter euch bereiten sich gedanklich bereits auf das Ende der 

Außenplatz- und den Beginn der Hallensaison vor oder sind bereits verstärkt in der Halle aktiv. Dennoch 

verlieren sich viele Mitglieder über die Wintermonate aus den Augen, sofern sie nicht gemeinsam einen 

Platz gebucht haben - in dieser Zeit läuft man sich seltener "mal eben in der KTG über den Weg". 

 

Um euch Vereinsmitgliedern auch in der kalten Jahreszeit in der KTG Möglichkeiten zum 

Zusammenkommen zu bieten, haben Leslie & Michael einige Veranstaltungen bis zum Jahresende 

entwickelt und geplant, die sie euch in der KTG-Clubgastronomie "The Serve" anbieten möchten.  

 

Los geht´s am 31.10. um 19 Uhr mit einer Halloween-Party - weitere Informationen könnt ihr den beiden 

beigefügten PDF-Anhängen entnehmen. 

 

Leslie & Michael freuen sich auf euren Besuch. Bitte beachtet, dass ihr euch für einige Veranstaltungen 

vorab anmelden solltet - entweder telefonisch unter 02054-84224 oder 0177/6893732, alternativ per E-

Mail unter info@theserve.de. 

 

Bei Rückfragen wendet ihr euch am bestem via E-Mail direkt an Leslie & Michael. 

 

Wichtig: 

 

Es gibt noch weitere Termine. Auf der Jahreshauptversammlung im September hatten wir ja schon 

vorgestellt, wie wir für die nächste Sommersaison unsere Tennisanlage verschönern wollen – mit Hilfe 

des Programms „Moderne Sportstätten 2022“.  

 

Endlich ist es so weit. Die Verhandlungen mit den entsprechenden Firmen sind abgeschlossen und die 

Aufträge erteilt. Am 22.11.2021 beginnt der Gartenbaubetrieb Bredenbrücher aus Heisingen mit den 

Arbeiten an den Außenanlagen und den Vorbereitungen für das Flutlicht.  Wenn  alles gut und nach Plan 

verläuft, haben wir im Frühjahr nicht nur einen vollständig neu gestalteten Terrassenbereich mit einer 

kleinen Tribüne vor Platz 1, sondern können dann auch bei einbrechender Dunkelheit unter Flutlicht 

weiter Tennis spielen. 

 

Um etwas Geld zu sparen, haben wir überlegt, das Aufnehmen/Entsorgen der alten Platten und Pflanzen, 

ganz oder teilweise in Eigenleistung zu erbringen. Daher sind alle Mitglieder herzlich dazu eingeladen,  

 

an den Samstagen 6.  und 13. November zwischen 9 Uhr und 17 Uhr  

 

mit anzupacken und somit selbst zur Verschönerung unserer tollen Tennisanlage beizutragen.  Jeder der 

Zeit hat und mithelfen möchte, schickt bitte kurz eine Mail an tennis@ktgweb.de damit wir die Aktionen 

planen können.  

 

Bitte bringt dann jeder ein paar Arbeitshandschuhe und möglichst dicke Schuhe mit. Für die Verpflegung 

tagsüber und ein leckeres Bierchen am Abend, sorgt selbstverständlich der Verein.  

 

Im Anschluß noch ein paar Eindrücke, wie es nach dem Umbau werden soll. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Euer Vorstand 

 



 
 

 
 

 



 


