News 5/2022
Liebe Mitglieder, liebe Tennisfreunde und
Gäste des TMA Freilassing,
Es ist eigentlich jedes Jahr das gleiche, wenn die Frühlingssonne vom Himmel lacht, stehen
die Tennisspieler und Tennisspielerinnen in den Startlöchern um endlich wieder im Freien
Tennisspielen zu können. Trotz eines tollen Einsatzes unserer Mitglieder bei der
Platzinstandsetzung verhinderte der nasse und zu kalte April den Saisonstart noch vor den
Osterfeiertagen. Ab kommenden Freitag stehen die Plätze den Mitgliederinnen und
Mitgliedern aber auch unseren Gästen wieder zur Verfügung.
Der Vorstand des TMA Freilassing lädt alle Mitglieder und Mitgliederinnen aber auch
tennisinteressierte Gäste ein am Eröffnungsturnier am 30. April teilzunehmen. „Auch Gäste
und Wiedereinsteiger können diese Gelegenheit nutzen, neue Freude am Tennisspielen zu
finden. Das Eröffnungsturnier startet um 13 Uhr, die Eröffnungsfeier im Tennisheim am
Heideweg um 18 Uhr.
Anmeldung über E-Mail: info@tma-freilassing.de oder Aushang am Vereinsheim erfolgen.
Platzpflege
Die Tennisdecke hat nach der Frühjahrsinstandsetzung witterungsbedingt zunächst noch
nicht die volle Härte und Belastbarkeit gegen Schub- und Scherkräfte die beim Spielen
auftreten. Mängel und Schäden beim Spielbetrieb sind in den ersten Wochen unvermeidbar.
Je gewissenhafter der Pflegeaufwand zu Saisonbeginn betrieben wird, desto besser die
Platzqualität über die gesamte Saison. Daher nach jedem Spiel:
•
•
•

vor dem Abziehen die Löcher mit dem Tennisschuh schließen und mit dem Holzschaber
glätten;
Platz bis zur Platzumrandung (Zaun) mit dem Abschleppnetz abziehen.
Den Platz unbedingt immer wässern (bis zum Zaun). Beim Spielen auf zu trockenen
Plätzen löst sich das Material bis zu 5 cm tief unter dem Boden – es kommt keine
Bindung mehr zu Stande und nach kurzer Zeit spielen wir in einem Sandbunker!!!

Online-Platzbuchung: Plätze können ab Freitag, den 22.4.2022 gebucht werden.
„Kennenlern-Tennis“, eine Info vor allem an unsere neueren Mitglieder:
Ab Mitte Mai ist beim TMA Freilassing donnerstags wieder „Kennenlern-Tennis“ angesagt.
Jedermann/Jederfrau die in den letzten beiden Jahren Mitglied wurden aber auch
„gestandene“ Mitgliederinnen und Mitglieder, die gerne mitmachen wollen, sind herzlich
eingeladen daran teilzunehmen. Es läuft alles sehr unkompliziert ab. Tennisbälle stellt der
Verein zur Verfügung. Für diese Aktion werden vorerst die beiden Plätze 5 und 6 im OnlinePlatzbuchungssystem reserviert. Eine Eintragung ins System ist für die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer daher nicht erforderlich. Ziel dieser Aktion ist, dass sich die Mitgliederinnen und
Mitglieder untereinander besser kennenlernen, neue Tennispartner finden und die Integration
ins Vereinsgeschehen damit wesentlich erleichtert wird. Nutzt diese Gelegenheit!!
Wir wünschen Euch allen eine tolle, verletzungsfreie Tennissaison
Der Vorstand
TMA/Tamerl, Freilassing, 01.05.2022

