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Der etwas „andere“ 

Newsletter 
 

Juni | Juli 

Neuigkeiten Inhalt dieser Ausgabe 
 

Was hat sich so alles getan, 

und wird sich noch tun…… 
von K. Christ 

Kinder- und Jugendtraining  

  

Veranstaltungen 

Warum ein Newsletter? 

  

 

Mannschaft 

 

Erscheindatum 

Trainingszeiten 

 
Sporadisch……..  

 

  
  

  
  
  
  
  
 

 

  

Dieser Newsletter soll dazu dienen, Informationen an 

Personen weiterzugeben, welche nicht immer auf dem 

Laufenden sind, aber es weiterhin sein möchten   

Er soll auch Personen erreichen, die sich nicht mehr so 

ganz dem Tennis widmen und sich diesem vielleicht 

wieder widmen möchten! 

Möchtet Ihr weiterhin einen Newsletter 

erhalten, dann bitte auf unserer 

Homepage unter Newsletter diesen 

anfordern. 

 

Ansonsten war dies eine einmalige 

„Angelegenheit“ und muss nicht extra 

abbestellt werden. 

 

„Oiso, a ganz a einfache G´schicht  

https://tennisdamenchieming.wordpress.com/
https://tennisdamenchieming.wordpress.com/newsletter/
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     Kinder- und Jugendtraining 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wir sind sehr froh, dass wir für das Kinder- und 

Jugendtraining, wieder den ehemaligen              

Top-Spieler Christian Freimoser dafür gewinnen 

konnten. 

Trainingszeiten 2017: 

Jeden Dienstag von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr. 

Bei Regen  in der Turnhalle Chieming. 

Fragen dazu könnt Ihr an unsere stellvertretende 

Abteilungsleiterin, Frau Claudia Eberherr, richten.  

Sie ist (wirklich fast immer) erreichbar unter:  

+49 151 466 253 13  

oder per E-Mail (da schaut´s nur 2x am Tag nei  ):  

claudia.eberherr@yahoo.de  

Geplant haben wir für Juni einen 

gemeinsamen „Tennistag“ mit 

anschließendem GRILLEN. 

Für alle Tennisinteressierte! Egal ob 

Mitglied oder nicht. 

Oiso so ganz unter uns….es lohnt sich..  

Der genaue Termin wird noch 

frühzeitig bekannt gegeben und 

wird auch auf unserer Homepage 

oder Facebook oder der TSV-

Chieming Seite und natürlich 

auch am Tennisplatz ersichtlich 

sein. 

Jo mei, wo ma jetzt scho überall 

„online“ sei muass…… 

https://tennisdamenchieming.wordpress.com/
mailto:claudia.eberherr@yahoo.de
https://tennisdamenchieming.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Tennisdamen-Chieming-131898266911917/
http://tsv-chieming.de/abteilungen/tennis
http://tsv-chieming.de/abteilungen/tennis
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Tenniscamp für Kinder und Jugendliche 

 

 

 

 

 

Mannschaft(en) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

            Trainingszeiten der Damen 

 

Derzeit haben wir leider nur eine Damenmannschaft, 

welche sich in der Kreisliga Damen 40 „bewegt“.  

Wünschenswert wäre wieder zusätzlich eine 

Hobbymannschaft.  

Diese kann aus 4 oder 6 Personen gemeldet werden. 

Für die nächste Saison möchten wir gerne eine 

Hobby-Mannschaft melden, mit der Unterstützung 

der Spielerinnen aus der Damenmannschaft. 

Da diese auch früher in der Hobbymannschaft 

gespielt haben, würden sie sich freuen, mit dabei zu 

sein. 

 

Zeitpunkt: 11.08.2017 und 12.08.2017 

Info Mail an alle Eltern folgt! 

Immer mittwochs ab ca. 16:30 Uhr. 

Hierzu auch die Info, welche am Tennisplatz 

aushängt bzgl. LADIES DAY. 

https://tennisdamenchieming.wordpress.com/

