
 
 

 

 

Nachricht an die Mannschaftsführer/Innen zu dem Endspieltag am 20. September 2014 

 

Liebe Mannschaftsführerinnen, 

liebe Mannschaftsführer, 
 

eine absolut aufregende Saison ist vorbei. Ein großes Kompliment an die neu gegründeten 

Mannschaften in den Altersklassen Damen 30 und Herren 30. Zeigt die Abschlusstabelle vielleicht  nicht 

das erwünschte etwas positivere Abschneiden, aber lasst Euch gesagt sein, dass aller Anfang schwer 

ist. Die ersten Siege werden nicht lange auf sich warten lassen. Wichtig ist für Euch, dass der Fleiß der 

vergangenen Zeit beibehalten wird. Nur so werden sich Erfolge einstellen. 

 

Nun gilt es, die Sommersaison auf unserer herrlichen, gepflegten Clubanlage zu beschließen. Wie in 

jedem Jahr finden zum Ende die traditionellen Clubmeisterschaften statt. In meiner letzten Einladung 

2013 hatte ich mir eine stärkere  Beteiligung gewünscht. Dies ist auch zum Teil eingetreten. Wir hoffen, 

dass unsere Idee aus dem Vorstand, unser Mixed-Turnier zur Saisoneröffnung Zustimmung gefunden 

hat und uns im nächsten Jahr eine rege Teilnahme beschert. Für Ideen und Anregungen haben wir 

immer ein offenes Ohr und freuen uns auf Gespräche. 

 

Die Endspiele finden in diesem Jahr am 20. September 2014 statt. Hierzu möchte Euch der 

Vorstand ganz herzlich einladen. Wir wünschen uns, dass ihr Eure Mannschaftskollegen/Innen aktiviert 

und den Finals einen würdigen Rahmen gebt. Nur wenn wir eine große Beteiligung an einem solchen 

Tag haben, verspüren alle das WIR-Gefühl. Nicht zuletzt macht das unseren Verein RW Lauterbach aus. 

 

Nicht nur Tennis steht an diesem Tage im Vordergrund, sondern auch tolle Preise für unsere Aufsteiger 

und unsere Meistermannschaft werden überreicht. Dies sollte noch ein Grund mehr sein, durch 

Anwesenheit zu glänzen.  

 

Wir möchten Euch Mannschaftsführer und Mannschaftsführerinnen bitten, diesen Tag mit uns zu 

gestalten. Informiert all Eure Mitstreiter/Innen und ladet sie und tennisinteressierte Bekannte zu 

einem tollen Tag mit einem herrlichen Abschluss am Abend, der PLAYERS-Night, ein.  

 

Unser fantastischen Team, Wolfgang und Elle, werden uns zu vernünftigen Preisen ein leckeres Essen  

anbieten und natürlich ist auch reichlich für Getränke gesorgt. Die Spielerinnen und Spieler der 

Clubmeisterschaften haben ihre „Verpflegung“ durch das Startgeld bereit geleistet. 

 

Also, wir freuen uns auf unser Oktoberfest „Am Bilstein“ bei spannenden Spielen, bayrischen 

Leckerbissen und Wies´n Bier vom Fass 

 

Euer Rot Weiß Lauterbach 

Markus Schrimpf 

-Sportwart- 


