
Liebe Mitglieder und Tennisfreunde, 

ihr wartet wahrscheinlich auch schon gespannt auf den Startschuss in die neue Tennissaison? Bald ist es soweit – 
unsere Tennisplätze sind schon in einem prima Zustand und können demnächst eröffnet werden! 

 Wir informieren Euch in den nächsten Tagen noch einmal gesondert, wann die Plätze spielbereit sind! 

 Mitgliederversammlung am 07.05.2018 um 19.30 Uhr im Tennisheim 

Wie bereits angekündigt findet am 07.05.2018 um 19.30 Uhr im Tennisheim unsere Mitgliederversammlung 
statt. Dabei geht es im Wesentlichen um die Gründung einer Tennisgemeinschaft mit der Tennisabteilung des 
BSC Wolfertschwenden. Dazu möchten wir Euch schon jetzt über einige grundlegende Details einer 
Tennisgemeinschaft informieren: 

Durch die Nutzung einer „Tennisgemeinschaft“ (TeG) des Bayrischen Tennisverbandes (BTV) steht beiden 
Vereinen absolut gleichberechtigt eine Plattform zur Verfügung, die es erlaubt, als Verein selbstständig zu 
bleiben, die aktiven Spieler beider Vereine zu bündeln und in der Verbandsrunde gemeinsam anzutreten.  

Beide Vereine sehen dadurch die Möglichkeit, auch zukünftig im Spielbetrieb von den Kindern und 
Jugendlichen bis zu den Erwachsenen und Senioren schlagkräftige Mannschaften stellen zu können. Unser 
Vorstand sieht dies als eine notwendige, zukunftsweisende Richtung und hat einen einstimmigen Beschluss 
dafür gefasst.  

Die Vorstände beider Vereine haben sich am 5. April getroffen und auf die Gründung einer „Tennisgemeinschaft 
Allgäuer Tor“ verständigt.  

Für die Bildung einer solchen TeG möchte der Vorstand das positive Votum der Mitglieder einholen, um 
abschließende Verhandlungen mit dem BSC Wolfertschwenden führen zu können.Dazu muss ein vom BTV 
vorgegebener Vertrag geschlossen werden, damit gegebenenfalls die Gründung der TeG Allgäuer Tor im Herbst 
2018 vollzogen werden kann.  

Bei der Mitgliederversammlung wird der Vorstand ausführlich über die Details informieren und es wird 
Gelegenheit bestehen, das Thema zu diskutieren. 

Wir sind davon überzeugt, dass sich mit Hilfe dieser Spielplattform die Attraktivität unserer Tennisabteilung für 
Mitglieder und potentielle Neumitglieder steigern lässt und werben deshalb um die Autorisierung zur Bildung 
dieser TeG bei unserer Mitgliederversammlung. 

Der Vorstand bittet um zahlreiche Teilnahme bei der Mitgliederversammlung für die Abstimmung und 
Diskussion. 

 Saisoneröffnung am 28. April 2018 – Einladung an alle Mitglieder, TV-Mitglieder, Allroundsportler und 
Tennis-Interessierte 

Am 28. April eröffnet die Tennisabteilung die neue Tennissaison 2018. Dazu laden wir ab 13.00 Uhr unsere 
Mitglieder, TV-Mitglieder, Allroundsportler und Interessierte auf unsere Anlage zum Tennisspiel ein.  

Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen bestens gesorgt! Bitte kommt bei Interesse einfach ab 13.00 
Uhr zum Tennisplatz - wir freuen uns auf eine rege Teilnahme! Den Abend lassen wir dann mit einer Brotzeit 
gemütlich ausklingen. 

 Mit sportlichen Grüßen 

 Jürgen Höret TV Bad Grönenbach, Abt. Tennis Sedelmayerstr. 16 a 
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