Tennisfreunde

Grünwald e.V.

Liebe Tennisfreunde,
trotz intensiver Bemühungen ist es uns leider nicht gelungen, die gemeindeeigenen
Tennisplätze samt Tennishalle in Grünwald für unseren Tennisclub nutzen zu dürfen. Ohne
jede Not wurde die gesamte gemeindeeigene Tennisanlage (5 Freiplätze, 2 Hallenplätze) für
weitere 12 (!) Jahre an das private Unternehmen Elter Sports verpachtet. Beschlossen wurde
das auf Initiative des 1. Bürgermeisters Neusiedl in einer Gemeinderatssitzung im Sommer
2018 mit den Stimmen der CSU-Mehrheitsfraktion, gegen die Stimmen aller anderen
Fraktionen. Herr Neusiedl betrachtet die Angelegenheit damit als erledigt.
Es gibt aber trotzdem eine gute Nachricht: Auf der Suche nach einem ebenfalls
gemeinnützigen, bezahlbaren und familienorientierten Partner-Tennisclub ganz in der Nähe
sind wir fündig geworden. Erste Gespräche mit der Vorstandschaft des „TC Württem-bergische
München 1985 e.V.“ (Münchnerstraße 41 a, 82041 Oberhaching – gegenüber Teppich Kibek;
dort haben wir 2017 und 2018 die Tenniscamps im Rahmen des Grünwalder Ferienprogramms
veranstaltet) sind sehr positiv verlaufen. Es handelt sich um einen „gelebten Tennisclub“, in
dem wir Mitglied werden können. In Planung ist ein professionelles Kinder- und
Jugendtraining bereits zur Sommersaison 2019. Auch Kinder-Mannschafts-meldungen sind
bereits organisiert.
Wir bieten unseren Mitgliedern diese zusätzliche Mitgliedschaft an, um endlich in einen echten
Tennis-Spielbetrieb zu kommen. Die Mitgliedschaft bei den Tennisfreunden Grünwald e. V.
bleibt daneben bestehen, denn wir wollen auch weiterhin versuchen, in Grünwald zu einem
regulären Spielbetrieb zu kommen. Vielleicht ändern sich durch die Gemeinderatswahlen im
März 2020 die Mehrheitsverhältnisse im Grünwalder Rathaus. Dann können wir einen neuen
Anlauf starten.
Die Jahresbeiträge beim „TC Württembergische“ sind außergewöhnlich gering:
Aktive Mitglieder:
190 Euro
Passiver Mitglieder:
40 Euro
Kinder:
35 Euro
Jugendliche/Studenten:
95 Euro
Darüber hinaus bietet uns der Verein ein erstes „Tennis-Schnupperjahr“ für Familien
(zwei Erwachsene + alle Kinder) für unschlagbare 190 Euro an!!
Hier erhalten Sie den Antrag auf Mitgliedschaft beim TCW:
http://www.tennisfreunde-gruenwald.de/wp-content/uploads/2019/01/AntragWuerttembergische.pdf
Die ausgefüllten Anträge bitte zeitnah zurücksenden an folgende Email-Adresse:
s.gutheil@web.de .Bei Rückfragen erreichen sie uns unter der Telefonnummer 0179 – 398 16
25 (Sandra Gutheil).
Wir sind überzeugt, eine vorerst sehr praktikable Lösung gefunden zu haben und freuen uns auf
viele gemeinsame Tennistage 2019 auf einer sehr gemütlichen und stimmungsvollen Anlage.

Sandra Gutheil (1. Vorsitzende)

Uwe Schröder (2. Vorsitzender)
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