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Tennisabteilung des TSV Oberisling startet am 1. Mai mit „Tag der Offenen Tür“ in die
Saison 2012
Der TSV Oberisling feiert den Start in die Sommersaison 2012 mit einem Schleiferlturnier
und lädt alle Tennis-interessierten dazu ein.
Unsere 136 Mitglieder freuen sich über den Beginn der Saison 2012, so Karl-Heinz Meyer
Abteilungsleiter der Tennisabteilung.Mit seiner Eröffnungsveranstaltung beteiligen wir uns an
dem Aktionswochenende „Deutschland spielt Tennis“ des DTB.
Wer noch nie zum Schläger gegriffen hat, aber Tennis einmal näher kennen lernen möchte,
sollte sich am Dienstag, den 1. Mai 2012 in der Zeit ab 13Uhr auf dem Vereinsgelände in
Oberisling an der Lieperkingstraße informieren. Geübte, die (noch) nicht Mitglied des Vereins
sind, können sich trotzdem am Schleiferlturnier beteiligen.
Um 14 Uhr wird die neu gegründete Bambini-Mannschaft „eingekleidet“ , d.h. sie erhält ihre
Trikots und Sporttaschen und die Jugendlichen stellen sich ganz offiziell vor.
Oberisling hat 5 Tennisplätze, die von den Vereinsmitgliedern regelmäßig genutzt werden.
Unser Platzwart,hat die Anlage für den Spielbetrieb bestens hergerichtet und wir alle freuen
uns schon, nach der Winterpause wieder zum Schläger greifen zu können, so Karl-Heinz
Meyer.
Wir möchten aber nicht nur selbst einen ersten abwechslungsreichen Tennistag erleben,
sondern auch Interessenten die Möglichkeit geben uns kennenzulernen bei einem gemütlichen
Beisammensein. Alle Tennisfans, oder die es werden wollen, sind herzlich willkommen.
Eine Woche später, am Samstag, den 7. Mai startet dann bereits der Spielbetrieb. 5
Mannschaften sind in diesem Jahr im Einsatz und zwar ein Herren Team – die Herren 40 –
zwei Mannschaften Herren 60 und erstmalig eine Bambini-Mannschaft
Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, damit der 1. Mai ein gelungener Auftakt für die
Saison 2012 wird. Wir freuen uns , so Meyer, viele Besucher und Vereinsmitglieder – auch
der anderen Abteilungen des TSV Oberisling - begrüßen zu können

