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Tenniscamp Jugend / Platzbelegung
Vom Montag, 7. Sept. bis Do. 10. Sept. findet das begehrte Tennis-Camp für Jugendliche mit Jens
Kaijser & Co statt. Der Andrang ist wieder so groß, dass in der Zeit von 9:00 bis 13:00 Uhr alle 9
Plätze für das Tenniscamp reserviert sind – bitte beachten.
Wir freuen uns, dass die Tenniscamp-Begeisterung bei der Jugend so groß ist und wünschen viel
Spaß und Erfolg.

Vereinsmeisterschaften / Projekt Beach++
Nachdem wir bereits viele Events in unserem 60. Jubiläumsjahr aufgrund der Coronapandemie
gestrichen haben, haben wir nun festgelegt, dass wir die für 25./26. September geplanten Vereinsmeisterschaften ausfallen lassen zugunsten gemeinsamer Aktivitäten für unser Beach++ Projekt.
Zur Erinnerung: das Beach++ Projekt startet im Oktober mit den Baumfäll- und Baggerarbeiten.
Dazu sind wichtige begleitende und vorbereitende Arbeiten auf unserer Anlage notwendig. Die packen wir jetzt an!
Konkret: Am Freitag (24.9.)ab 15:00 wird der Jugend-Event umgewandelt in einen gemeinsamen „Arbeitsevent“. Das Jugendteam koordiniert die Aufgaben und wir hoffen auf viele zahlreiche Helfer, die gemeinsam viel bewegen können und wollen.
Am Samstag (25.9) dürfen dann ab 9:00 die Ü18 ran. Arbeit gibt es genug für leichtere und
schwerere Arbeiten. Weitere Info dazu gibt noch über unseren Chat „Beach-Projekt++ Helfer“;
aber bitte jetzt schon die Termine vormerken.
Ob wir dann am Sonntag die Sommersaison mit etwas Tennisspielen abschließen, werden wir
dann am Samstag gemeinsam besprechen.
Und falls noch jemand in der „Beach++ Projektsteuerung“ mitwirken möchte, bitte einfach kurz
melden.
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Beach++ Projekt ist gestartet
Der Projektsteuerungskreis hat sich am 3. September zum ersten Male getroffen und die geplanten Maßnahmen durchgesprochen/diskutiert.
Eine Veränderung hat sich bei der Position des Bouleplatzes ergeben, der jetzt in einem anderen Bereich
geplant wird. Hier stehen noch 2 Alternativen zur Diskussion; vgl. nachfolgende Skizze. Damit verbleibt zwischen dem Beachplatz und Platz 2 deutlich mehr Rasenfläche.

