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Hallo Tennisfreunde,
der Limburger Hockey-Club spielt nicht nur Hockey, sondern auch Tennis. Wir wollen insbesondere unseren Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit geben, beide Sportarten bei uns auszuüben. 

Dazu haben wir im vergangenen Jahr nahezu ideale Voraussetzungen geschaffen. Mit den beiden neuen Kunstrasenplätzen besteht die 
Möglichkeit das ganze Jahr Tennis zu spielen. Und das ohne zusätzliche Kosten (Trainerstunden ausgenommen). Auf den Plätzen kann man 
mit fast allen Schuhen spielen, und für unsere Kleinen haben wir auch genügend Schläger bereitliegen.

Wer hat Interesse Tennis zu spielen bzw. Tennis zu lernen? Wir nehmen natürlich auch gerne neue Mitglieder auf. Vielleicht hat das eine 
oder andere Geschwisterkind kein Interesse an Hockey, dafür würde es aber gerne Tennis spielen. Auch sind die Eltern eingeladen, während 
der Trainingszeit ihrer Kinder den Tennisschläger zu schwingen und sich damit fit zu halten.

Der Vorstand hat Kontakt mit 2 Tennistrainern aufgenommen, die bei uns Training geben würden. Termine bzw. Kosten sind noch nicht 
bekannt.

Auch die Seniorengruppe der Tennisabteilung sucht neue Mitglieder. Wir spielen, sobald es wieder etwas wärmer ist, Dienstagabend sowie 
Freitag- und Sonntagmorgen. Dabei steht das sportliche Spiel nicht im Vordergrund. Vielmehr geht es um Spaß am Doppelspiel, 
Geselligkeit, Grillen, ein Gläschen Wein und Kaffee und Kuchen. 

Liebe Mitglieder, und solche die es werden wollen, meldet euch. Telefonisch oder per Email beim Abteilungsleiter Tennis, Heinz-Walter 
Wagner, Tel. 0177 – 7615615, h_w_wagner@yahoo.de

mailto:h_w_wagner@yahoo.de


 
>ŝĞďĞ�DŝƚŐůŝĞĚĞƌ͕ ��ůƚĞƌŶ͕�&ƌĞƵŶĚĞ�ƵŶĚ�&ƂƌĚĞƌĞƌ�ĚĞƐ�>ŝŵďƵƌŐĞƌ�,�͕ 
 
ŚĞƵƚĞ�ǁĞŶĚĞŶ�ǁŝƌ�ƵŶƐ�ŵŝƚ�ĞŝŶĞƌ�ŐƌŽƘĞŶ��ŝƚƚĞ�ĂŶ�ĞƵĐŚ͘ 
 
�ŬƚƵĞůů�ďĞǁĞƌŬƐƚĞůůŝŐĞŶ�ůĞŝĚĞƌ�ŶƵƌ�ĞŝŶŝŐĞ�ǁĞŶŝŐĞ�,ĞůĨĞƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�,ĞůĨĞƌ�ĚŝĞ�ĂŶƐƚĞŚĞŶĚĞŶ�sĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶ͕�
�ƵĨŐĂďĞŶ�ƵŶĚ�,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ͕�ĚŝĞ�ĞŝŶ�sĞƌĞŝŶ�ǌƵ�ďĞǁćůƚŝŐĞŶ�ŚĂƚ͘�/Ŷ��ƵŬƵŶĨƚ�ŵƂĐŚƚĞŶ�ǁŝƌ�ĚŝĞƐ�ĂƵĨ�ŵĞŚƌĞƌĞ�
^ĐŚƵůƚĞƌŶ�ǀĞƌƚĞŝůĞŶ͘�,ŝĞƌǌƵ�ďƌĂƵĐŚĞŶ�ǁŝƌ�ũĞĚĞŶ�ĞŝŶǌĞůŶĞŶ�ǀŽŶ�ĞƵĐŚ͘��ĞŶŶ�ĞŝŶ�sĞƌĞŝŶƐůĞďĞŶ�ŬĂŶŶ�ĂƵĨ��ĂƵĞƌ�
ŶƵƌ�ĨƵŶŬƚŝŽŶŝĞƌĞŶ͕�ǁĞŶŶ�ƐŝĐŚ�ŵƂŐůŝĐŚƐƚ�ǀŝĞůĞ�ĞŝŶďƌŝŶŐĞŶ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�ĂŶƐƚĞŚĞŶĚĞŶ��ƵĨŐĂďĞŶ�ŶŝĐŚƚ�ŶƵƌ�ĂƵĨ�ǁĞŶŝŐĞ�
ǀĞƌƚĞŝůƚ�ǁĞƌĚĞŶ͘ 
�Ɛ�ǁŝƌĚ�ŚŽĨĨĞŶƚůŝĐŚ�ĞŝŶĞ��Ğŝƚ�ŶĂĐŚ��ŽƌŽŶĂ�ŐĞďĞŶ͕�ƵŶĚ�ĚŝĞ�ĂŬƚƵĞůůĞŶ��ŝŶƐĐŚƌćŶŬƵŶŐĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ�ǁĞŐĨĂůůĞŶ�ŽĚĞƌ�
ǌƵŵŝŶĚĞƐƚ�ǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚ�ŐĞůŽĐŬĞƌƚ�ǁĞƌĚĞŶ͘ 
/Ŷ� ĚĞŶ�ŶćĐŚƐƚĞŶ�DŽŶĂƚĞŶ�ǁŽůůĞŶ�ǁŝƌ͕ � ƐŽǁĞŝƚ� ĞƐ� ĚŝĞ�ZĞŐĞůƵŶŐĞŶ� ǌƵůĂƐƐĞŶ͕� ǌƵƌƺĐŬ�ǌƵ�ƵŶƐĞƌĞŶ� ͣŶŽƌŵĂůĞŶ͞�
�ŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ͕�dƌĞĨĨĞŶ͕��ǀĞŶƚƐ�ƵŶĚ�^ƉŽƌƚǀĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶ�ǌƵƌƺĐŬŬŽŵŵĞŶ͘��ĂƐ�ĂůůĞŝŶĞ�ďĞĚĞƵƚĞƚ�ƐĐŚŽŶ͕�ĚĂƐƐ�ĞƐ�
ƌĞŝĐŚůŝĐŚ�ǌƵ�ƚƵŶ�Őŝďƚ͘ 
 
�ŝƚƚĞ�ƚĞŝůƚ�ƵŶƐ�ŵŝƚ͕�ǁŝĞ�ŝŚƌ�ŝŶ��ƵŬƵŶĨƚ�ƵŶƐĞƌĞŶ�sĞƌĞŝŶ�ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ�ǁŽůůƚ͊ 
 
&ŽůŐĞŶĚĞ��ĞƌĞŝĐŚĞ�ŝŶ�ƵŶƐĞƌĞŵ�sĞƌĞŝŶ�ďƌĂƵĐŚĞŶ�ĞƵƌĞ�hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ͗ 
 
ϭ͘ �ůƵďŚĂƵƐ�ƵŶĚ�<ĂďŝŶĞŶ�;/ŶƐƚĂŶĚŚĂůƚƵŶŐ͕�ZĞƉĂƌĂƚƵƌĞŶ͕��ŶƉĂƐƐƵŶŐ��ůƵďƌĂƵŵ͕͙͘Ϳ 
Ϯ͘ ,ŽĐŬĞǇĂŶůĂŐĞ�;/ŶƐƚĂŶĚŚĂůƚƵŶŐ͕�ZĞŝŶŝŐƵŶŐͿ 
ϯ͘ dĞŶŶŝƐƉůĂƚǌ�;/ŶƐƚĂŶĚŚĂůƚƵŶŐ͕�ZĞŝŶŝŐƵŶŐͿ 
ϰ͘�����WƵŶŬƚƐƉŝĞůĞ�,ĞƌƌĞŶ�;^ĞƌǀŝĐĞ͕��ŝŶƚƌŝƚƚ͕�<ŽŶƚƌŽůůĞ͕�͙Ϳ 
ϱ͘ ^ĐŚŝĞĚƐƌŝĐŚƚĞƌ�;�ƵƐďŝůĚƵŶŐ�ŶŽƚǁĞŶĚŝŐ�ƵŶĚ�ǁŝƌĚ�ǀŽŶ�ƵŶƐ�ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚͿ 
ϲ͘ dƌĂŝŶĞƌ�;<ŝŶĚĞƌͲ�ƵŶĚ�:ƵŐĞŶĚŵĂŶŶƐĐŚĂĨƚĞŶ͕�^ĐŚƵůƵŶŐͬ>ĞŚƌŐĂŶŐ�ŵƂŐůŝĐŚͿ 
ϳ͘� ^ƉŝĞůĞͬdƵƌŶŝĞƌĞ�<ŝŶĚĞƌ�;KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕�^ĞƌǀŝĐĞ͕��ĞƚƌĞƵƵŶŐ͕�dƌĂŝŶŝŶŐ�ʹ�hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐͿ 
ϴ͘ ^ƉŝĞůĞͬdƵƌŶŝĞƌĞ�:ƵŐĞŶĚ͘�;KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕�^ĞƌǀŝĐĞ͕��ĞƚƌĞƵƵŶŐ͕�dƌĂŝŶŝŶŐ�ʹ�hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐͿ 
ϵ͘ ^ĞƌǀŝĐĞ�;sŽƌďĞƌĞŝƚƵŶŐ��ůƵďŚĂƵƐ͕�'ƌŝůůĞŶ͕�<ŽĐŚĞŶ͕��ƐƐĞŶͲͬ'ĞƚƌćŶŬĞĂƵƐŐĂďĞ͕�dŚĞŬĞŶĚŝĞŶƐƚͿ 
ϭϬ͘ �ǀĞŶƚƐ�;KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ƵŶĚ��ƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐ͗��ůƵďŵĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂĨƚ�,ŽĐŬĞǇ�Ƶ͘�dĞŶŶŝƐ͕�dƵƌŶŝĞƌĞ͕��ůƵďĨĞŝĞƌŶ�ǌ͘��͘�

dĂŶǌ�ŝŶ�ĚĞŶ�DĂŝ͕�^ŽŵŵĞƌĨĞƐƚ͕�,ĂůůŽǁĞĞŶ͕�KŬƚŽďĞƌĨĞƐƚ͕�ϭϬϬͲ:ĂŚƌͲ&ĞŝĞƌ�ϮϬϮϯ�Ͳ�WůĂŶƵŶŐƐďĞŐŝŶŶ�ƐĐŚŽŶ�ŝŶ�
ĚŝĞƐĞŵ�:ĂŚƌͿ͘ 

 
tŝƌ�ǁĞƌĚĞŶ� ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞ� 'ƌƵƉƉĞŶ� ĞƌƐƚĞůůĞŶ� ƵŶĚ� ďĞŝ� �ĞĚĂƌĨ� ƌĞĐŚƚǌĞŝƚŝŐ� ĂƵĨ� ĞƵĐŚ� ǌƵŬŽŵŵĞŶ� ƵŶĚ� ĞƵƌĞ�
DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ�ĚĞƌ�hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ�ďĞƐƉƌĞĐŚĞŶ͘ 
 
�ŝƚƚĞ� ƚĞŝůƚ�ƵŶƐ�ĂƵĐŚ�ŐĞƌŶĞ�ŵŝƚ͕�ǁĞŶŶ� ŝŚƌ��ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ�ƵŶĚ�dĂůĞŶƚ� ŝŶ�ŚĂŶĚǁĞƌŬůŝĐŚĞŶ��ĞƌĞŝĐŚĞŶ�ŚĂďƚ͕� ǌ͘��͘�
^ĂŶŝƚćƌ͕ �,ŽůǌďĞĂƌďĞŝƚƵŶŐ͕�^ĐŚǁĞŝƘĞŶ͕��ĞŵĞŶƚĂƌďĞŝƚĞŶ͕�mďĞƌĚĂĐŚƵŶŐĞŶ͕�WĨůĂƐƚĞƌŶ�ƵŶĚ�ĂŶĚĞƌĞƐ�ŵĞŚƌ͘ �,ŝĞƌ�
ǁƺƌĚĞŶ�ǁŝƌ�ĞƵĐŚ�ĚĂŶŶ�ďĞŝ�ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶ�WƌŽũĞŬƚĞŶ�ĂŶƐƉƌĞĐŚĞŶ͘ 

�ŝƚƚĞ�ĂŶƚǁŽƌƚĞƚ�ĂƵĨ�ĚŝĞƐĞ�DĂŝů�ƵŶĚ�ƚĞŝůƚ�ƵŶƐ�ŵŝƚ͕�ǁŝĞ�ŝŚƌ�ĞƵƌĞŶ�sĞƌĞŝŶ�ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ�ŬƂŶŶƚ͗ 
 
�ĞƚƌĞĨĨ͗�,ĞůĨĞƌĂƵĨƌƵĨ� 
EĂŵĞ͗� 
dĞůĞĨŽŶŶƵŵŵĞƌ͗ 
ĞŵĂŝů͗�  
tŚĂƚƐ�ƉƉ�'ƌƵƉƉĞŶĂƵĨŶĂŚŵĞ͗����ũĂ�����������������ŶĞŝŶ 
/Ŷ�ǁĞůĐŚĞŵ��ĞƌĞŝĐŚ�ŬĂŶŶƐƚ�ĚƵ�ĚĞŶ�sĞƌĞŝŶ�ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ�ͬ�Eƌ͘ ͗ 
 
tŝƌ�ĨƌĞƵĞŶ�ƵŶƐ�ĂƵĨ�ĞƵƌĞ��ŶƚǁŽƌƚ�ƵŶĚ�ďĞĚĂŶŬĞŶ�ƵŶƐ�ƐĐŚŽŶ�ũĞƚǌƚ�Ĩƺƌ�ĞƵƌĞ��ĞƌĞŝƚƐĐŚĂĨƚ�ǌƵ�ŚĞůĨĞŶ͊ 
 
�Ğƌ�sŽƌƐƚĂŶĚ 

WICHTIGE INFO!

Name: 
Telefonnummer:
Email: 
WhatsApp Gruppenaufnahme: 
ja                 nein
In welchem Bereich kannst du 
den Verein unterstützen / Nr.:

Bitte schickt euer Antwort an 
folgende Emailadresse:
info@limburgerhockeyclub.de



FROHE OSTERN

wünscht der Limburger Hockeyclub


