
Ein Frühlings-Hallo an alle Junioren und Juniorinnen des TC Neerach 
 
Endlich starten wir in die neue Tennis-Saison.  
 
Wir freuen uns euch am 14. Mai 2021, den ersten Juniorenclubabend der Saison 2021, zu begrüssen! 
Unten stehend sende ich euch schon im Voraus alle Junioren Clubabend-Daten, damit Ihr diese in den 
Kalender eintragen könnt. Selbstverständlich werde ich auch dieses Jahr wieder ein Reminder-Mail jeweils 
am Montag vorher verschicken. Wir bitten euch weiterhin, euer Kind bis spätestens am Mittwoch vor dem 
Clubabend unter sengelhard@tcneerach.ch anzumelden. 
 
Der Juniorenclubabend findet an folgenden Daten jeweils freitags statt: 
 

• 14. Mai 2021 (Eröffnungsclubabend) 

• 4.  Juni 2021 

• 25. Juni 2021 

• 4. Juli 2021 (Turnier) 

• 9. Juli 2021 

• 27. August 2021 

• 17. September 2021 

• 1. Oktober 2021 

• 29. Oktober 2021 (Saisonschluss mit Anmeldung) 

Bei schlechtem Wetter findet der Clubabend nicht statt. 
 
Der Juniorenclubabend des TC Neerach ist nicht nur für unsere "guten" Junioren, sondern auch für diejenigen 
Kinder, welche noch nicht selbstständig über das ganz Feld spielen können. Die Kinder können sich natürlich 
auch neben dem Platz vergnügen.   
 
➢ von 18.00 bis 20.00 Uhr werden unsere "kleinen" Mitglieder im Tennisplausch betreut 
➢ ab ca. 19.15 Uhr wird ein gemeinsamer Z’Nacht organisiert 
➢ ab 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr findet dann freies Spiel statt 
 
An jedem der Clubabende stellen sich Eltern freiwillig zur Verfügung, um für die Verpflegung der Kinder zu 
sorgen. Wir freuen uns immer, wenn sich Eltern pro aktiv bei uns unter sengelhard@tcneerach.ch melden, 
um für einen der Abende das Kochen zu übernehmen. Besten Dank im Voraus. 
 
Wir hoffen auch dieses Jahr, dass wir den Clubabend wie gewohnt durchführen können. Wir planen die 
Clubabende wie gehabt, können aber ein gemeinsames Essen aufgrund der Corona-Situation leider nicht 
garantieren. Wir werden euch zeitnah informieren.  
 
Wir freuen uns auf tolle Abende mit Euch. 
 
Euer Juniorenteam 

Andrea, Raphael, Marc und Sarina 
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