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MTC-TCH-Open in der Jubiläumsausgabe
In diesem Jahr findet das bedeutendste Tennisturnier in Südwestfalen zum zehnten mal statt.
Um so schöner, dass der TC-Halver turnusgemäß
den Hauptveranstaltungsort stellt.
Sowohl die Finalspiele, als auch die große
Abschlussparty finden am Rieker Grund statt.
Als besonderes sportliches Highlight haben die
Organisatoren in diesem Jahr einen
Leistungswettbewerb ausgeschrieben. Hier sind
ausschließlich Teilnehmer mit LK 1-10 zugelassen.
Vom 29.07 bis 1.08. darf dann mit hochklassigem
Sport gerechnet werden.
.

Trainingsanzüge gesponsort
Die erste U15-Junioren
erhielten zu Beginn der
Saison neue Trainingsanzüge.
Ralf-Baumhart Industrieservice ist der edle
Spender.
Die Jungs freuten sich
sehr über die modernen
und hochwertigen
Anzüge. Die sportlichen
Leistungen steigerten
sich dadurch sofort. ;-)

Kreismeistertitel für U12 Juniorinnen

Neue Gastspielordnung
In der Klasse der U12Juniorinnen haben die
Spielgemeinschaft aus
Halver, Carthausen,
Oeckinghausen und
Berkenbaum bereits vor
dem letzten Spiel den
Kreismeistertitel errungen.
Nach den Sommerferien
geht es dann zur Bezirksmeisterschaft.
Wir wünschen jetzt schon viel Erfolg.
.

Kreisjugendmeisterschaft
In diesem Jahr ist der TC-Halver Ausrichter der
Kreisjugendmeisterschaften
In den Klassen U12 (ab/bis 2003) bis U18 (ab/bis
1997) werden vom 22. – 26. Juni
Die Kreismeister ermittelt. Viele Vereinsmitglieder
sind hier am Start und es darf mit
sportlich attraktiven Spielen gerechnet werden.
Gleichzeitig ist es für uns als Verein
Eine gute Möglichkeit uns in der Region als
attraktiver und gastfreundlicher Club zu
Präsentieren.
Für Mithilfe bei der Bewirtung der kleinen Gäste
bitte an Jutta Sperzel wenden.

Die Gastspielordnung wurde erneuert und liegt
für alle Interessierten im Clubhaus aus und ist
auf unserer Homepage einsehbar.
Die besondere Veränderung liegt darin, dass
sich ab sofort TCH mit den Nachbarvereinen
Carthausen, Oeckinghausern und Berkenbaum
darauf verständigt hat, dass Spielpaarungen
zwischen jeweils einem Spieler des Heimvereins
und einem Spieler des Gastvereins ohne
zusätzliche Gastgebühr möglich sind.
Die Vorstände der beteiligten Vereine möchten
damit das freundschaftliche und sportliche
Miteinander der Vereinsmitglieder fördern. Wir
hoffen, dass wir hier Eure Zustimmung treffen.

Letzte Meldung
Wir haben zu Beginn dieser Saison eine
optimierte Homepage und eine neue
Facebook-Seite bereitgestellt. Bitte schaut
hier regelmäßig mal drauf, damit Ihr nichts
verpasst. Wir möchten zukünftig mehr und
mehr über diese beiden Kanäle informieren.
www.tc-halver1960.de
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