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NEWSLETTER VOM 05. Juni 2020 

 

 

Wettkämpfe Kinder und Jugend 

Als Alternative zu den abgesagten Punktspielen bereiten wir vereinsinterne 

Wettkämpfe vor, bei denen im Laufe der gesamten Saison in den Altersgruppen 

U10, U14 und U18 Jeder gegen Jeden spielt und eventuell auch feste 

Doppelpaarungen gemeldet werden können. Den Tag und die Uhrzeit für den 

Wettkampf bestimmt ihr selbst, die Ergebnisse der einzelnen Spiele werden 

ausgehängt und zum Saisonabschluss im Oktober sollen die Sieger in den 

Altersgruppen geehrt werden. Wir würden uns freuen, wenn alle, die für die 

Punktspiele gemeldet waren, auch hier aktiv würden. 

Bitte schreibt per WhatsApp an Melanie bis zum 10. Juni, wer an diesen internen 

Wettkämpfen nicht teilnehmen will und wer mit wem ein festes Doppel in seiner 

Altersklasse spielen möchte. 

 

Ohne Hobbyrunde Herren 

Es ist entschieden, denn die Herren werden als Alternative zu der abgesagten 

Hobbyrunde vereinsinterne Wettkämpfe bestreiten, bei denen im Laufe der 

gesamten Saison Jeder gegen Jeden in Gruppen spielt und auch feste 

Doppelpaarungen gemeldet werden können. Den Tag und die Uhrzeit für das 

jeweilige Match bestimmt ihr selbst, die Ergebnisse der einzelnen Spiele werden 

ausgehängt und zum Saisonabschluss im Oktober sollen die Sieger geehrt werden. 

Bisher haben sich für die Einzel bereits 13 Spieler gemeldet, bei den Doppeln sind 

es erst 3 Teams. Meldeschluss bei Wolfgang ist der 13.06.20. 

  

Sommercamps 

Wir werden Sommercamps für Kinder/Jugendliche und auch vielleicht für 

Erwachsene in den Hessen-Ferien anbieten. 

Wir rechnen damit, dass in den kommenden Sommerferien Juli/August aufgrund 

der Regelungen für den Urlaub in Zeiten der Corona unsere Mitglieder vermehrt 

Urlaub in Reinhardshagen machen werden. In Abstimmung mit dem Bürgermeister 

werden wir uns einer für uns großen Aufgabe stellen und für euch Angebote 

erarbeiten. 

Diese Camps sind jeweils von Montag bis Freitag geplant und wir werden über 

Einzelheiten nach einer Umfrage Anfang Juni informieren.  

Der Meldebogen wird bis 04.0620 per Mail an euch geschickt Wir bitten euch, diese 

Befragung bis 15.06.20 unbedingt wahrzunehmen, da wir nur so in der Lage sind, 

Zeiten, Gruppen und Trainer zu planen. 
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Viertelkreis 

Die Verschönerung der Außenanlagen nimmt Formen an, denn der Bambus wurde 

entfernt und die Kante am Viertelkreis mit Wesersandstein durch Fa. M. Schlicker 

gesetzt. Nach Pfingsten erfolgen die Bepflanzung und die Einrichtung des 

Kleinkinderspielplatzes. Wir berichten weiter über den wöchentlichen 

Arbeitsfortschritt. 

 
Jürgen und Peter haben das Gestell für die Kleinkinder auf Vordermann gebracht und aufgebaut 

 

 
Nach Pfingsten wird hier bunt gepflanzt 
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Fast Learning Kurse 2020 

Die Teilnahme setzt keine Mitgliedschaft in unserem Verein voraus. Natürlich 

würden wir uns freuen, wenn ihr danach in unseren Verein eintreten wollt. 

Fast Learning Day 

Für Tennis in nur einem Tag begeistern. So können Tenniseinsteiger eine neue 

Leidenschaft innerhalb von wenigen Stunden für sich entdecken. Ein einmaliges 

Erfolgserlebnis für Spieler und Trainer Gigi! 

Dieser 3 Stunden-Kurs bietet euch die Möglichkeit, zu testen, ob Tennis was für 

euch ist. Danach könnt ihr euch entscheiden, ob ihr am Kurs I teilnehmen wollt. 

Der Tag mit 6 Teilnehmern ist für den So 7. Juni um 13:00 geplant und kostet 

40,00 Euro/Person (Bezahlung vor Ort). Sollte sich eine zweite Gruppe ergeben, 

schließt sich deren Kurs am 14.06.20 von 13:00 bis 16:00 Uhr an. 

Fast Learning Kurs I 

Im Fast-Learning Kurs I lernst Du einfach Tennis - in der Gruppe, spielerisch und 

mit jeder Menge Spaß. Nach 6 Trainingseinheiten á 60min kennst Du alle Schläge 

und bist bereit für Fast-Learning II. Leihschläger, Bälle und Platzmiete sind im Kurs 

übrigens inklusive. Der Kurs mit 6 Teilnehmern beginnt am 21. Juni um 13:00 

Uhr und kostet 89,00 Euro /Person. 

Einzelheiten findet du auf unserer Homepage: 

https://www.tv-reinhardshagen.de/neumitglieder/fast-learnng/ 
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