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Herzlich Willkommen in der Saison Sommer 2018!
Alles Neue macht bekanntlich der Mai (oder der April) – auch beim TVD hat sich etwas getan: Wir haben uns für ein neues
Wappen entschieden und dieses an den Tennissport angepasst. Vielen Dank an Anja Frank, die uns hierbei tatkräftig
unterstützt hat. Und wenn wir schon bei Anja sind: Der TV D hat auch eine neue Homepage  Modern, mit vielen
Informationen rund um den Verein – z.B. Infos zu Veranstaltungen, Mannschaften, Trainingseinheiten und mit einem OnlineBuchungsprogramm, bei dem man bequem von Zuhause aus prüfen kann, ob Plätze im Sommer frei sind und bei dem man
auch gleich den Platz buchen kann (Registrierung ist allerdings vorab erforderlich). Schaut doch einfach mal vorbei unter
www.tvduernbach.de – und auch hier: Vielen lieben Dank an Anja Frank für die Hilfe, Unterstützung und Geduld! Neu ist
auch unser Wirt: Mario vom Luna Rossa in Dürnbach. Benvenuto! Wir freuen uns auf das italienische Flair auf der schönsten
Anlage weit und breit!
Startaufstellung Sommer 2018
Wir starten gut gerüstet in das neue Jahr, sagte unser erster Vorstand Gerd
Kremer auf der Jahreshauptversammlung im März 2018 (siehe Bild). Die Finanzen
solide, die Leistungen 2017 sehens- und anerkennenswert und die Jugendarbeit
nimmt richtig an Fahrt auf! Wir starten mit 186 Mitgliedern im
Erwachsenenbereich, mit 80 Kindern im Jugendbereich und mit 230 Lizenzspielern
in die Saison 2018. Wir bieten Mannschaften für jedes Alter – der TVD hat
insgesamt 16 Mannschaften (zwölf bei den Erwachsenen und vier bei den Kindern
und Jugendlichen) beim BTV (Bayerischer Tennisverband) gemeldet.
Wie gewohnt werden wir in den nächsten Wochen Aktuelles zu unseren Teams
hier im „Matchball“ berichten!
Abschied bis Oktober 2018 – Plätze geöffnet
Viele, viele fleißige Helfer haben in den vergangenen Tagen und Wochen nicht nur „TheDome“ abgebaut, sondern auch
unsere Anlage – auf und neben den Plätzen – fit für den Sommer gemacht. Ganz herzlichen Dank an alle, denn ohne Euch
wäre das nicht machbar! Großartig!

Tennis ist toll! – Jugend trainiert – Camp dieses Wochenende auf unserer Anlage
Unsere Jugendwarte Christian Füsser und Michi Prankl starten mit einem umfassenden, zielorientierten Konzept in die neue
Saison, bei dem der Spaß am Sport eine sehr wichtige Rolle spielt. An diesem Wochenende findet die Saisonvorbereitung
statt – los geht´s am Freitag um 15 Uhr, Samstag von 08:30 Uhr bis 17 Uhr mit anschließendem Grillen, Sonntag um 9 Uhr
steht ein Besuch bei den BMW-Open in München auf dem Plan und weiter mit Training geht´s um 15 Uhr. Wir werden vor
Ort sein und beim nächsten Mal berichten – natürlich auch mit Fotos von der Jugend in den einheitlichen
Mannschaftsoutfits. Stay tuned!!!
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