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Liebe Mitglieder des LTC, liebe Spielerinnen und Spieler! 
 
Willkommen im neuen LTC-Tennisjahr 2021! 
Auch wenn aktuell der Spielbetrieb noch ruht, ist bei uns schon richtig viel los. Mit diesem ersten Newsletter 
des Jahres 2021 möchten wir euch wieder ein paar spannende Neuigkeiten rund um euren Tennisclub 
berichten. Und wir wünschen uns eure Mitarbeit! 
 

Erster Arbeitseinsatz 
 

Wir möchten in diesem Jahr möglichst früh die Plätze eröffnen. Der Platzaufbereiter hat uns kurzfristig einen 
Termin in Aussicht gestellt. Daher wollen wir bereits am kommenden Samstag, 27.02. unseren ersten 
regulären Arbeitseinsatz starten (Steine von den Linien nehmen, Laub entfernen etc.). 
Aufgrund der geltenden Corona-Verordnungen planen wir im Zweischicht-Betrieb von 10.00 bis 12.00 Uhr 
und von 12.00 bis 14.00 Uhr. Bitte meldet euch unbedingt bei Stefan Patzak (0157 52711681) oder Christian 
Schulz (0163 9720162) an, damit wir die Einteilungen vornehmen können. 
Maske, Arbeitshandschuhe und Motivation nicht vergessen! 
 

Mithelfen? Na, klar …! 
 

Über die Arbeitseinsätze hinaus, suchen wir ständig Mitstreiter, um die kleinen und großen Dinge im Sinne 
der Mitglieder umsetzen zu können. Das kann, muss aber nicht automatisch ein Vorstandsposten sein. Eher 
suchen wir Menschen, die Spaß an Projekten und zeitlich begrenzten Einsätzen haben, z.B. mit Blick auf eine 
mögliche Nutzung der Ballwand-Fläche oder den anstehenden 90. Geburtstag am 04.07.2021! 
Wir freuen wir uns auf eure Mitarbeit! Bei Fragen, Ideen oder weitern Informationswünschen kommt 
jederzeit gerne auf Thomas Steenblock zu (0173 2896056). 
 

Mannschaftsmeldungen Sommer 2021 
 

Bis zum 05.03. melden wir die LTC-Mannschaften für die anstehende Sommersaison 2021. Wir sind guter 
Dinge, dass ein reibungsloser Spielbetrieb unter Einhaltung der dann aktuellen Auflagen möglich sein wird. 
Die Jugendmannschaften werden derzeit noch zusammengestellt, bei den Erwachsenen freuen wir uns über 
zwei Damenmannschaften (1. Damen und Breitensport B) sowie fünf Teams bei den Herren (1. Herren, 
Herren 40, Herren 50, Herren-Doppelrunde sowie Breitensport A). 
 

Instagram und Facebook 
 

Wie ihr oben im Header sehen könnt, ist der LTC seit ein paar Wochen auch bei Instagram (lengerichertc) und 
Facebook (@lengerichertc) vertreten. Eine gute Möglichkeit für Mitglieder und Freunde des LTC, während 
und außerhalb der Saison auf dem Laufenden zu bleiben. Bitte besuchen, liken und teilen! 
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Ganz viel neu! 
 

Viele von euch haben in den letzten Wochen zahlreiche Stunden bei uns oben am Clubheim geleistet. Dafür 
möchten wir uns seitens des Vorstandes herzlich bedanken! Die Umsetzung von Fördermaßnahmen wird nur 
durch eure Mithilfe möglich – Danke schön! 
Die Umbauarbeiten gehen gut voran und zum Saisonstart 2021 wird Vieles neuer, besser und moderner sein. 
Die automatische Bewässerung für die Plätze 1-4 ist fertig. Aktuell sind wir gemeinsam mit den 
Handwerksbetrieben Windoffer, Güney und Blom dabei, Sanitär und Fliesen in WC und Duschen sowie die 
Heizung und Fenster im Clubhaus zu erneuern. Das alte Mobiliar ist auf dem Sperrmüll gelandet, neues wird 
demnächst geliefert! 
Apropos: wer möchte, kann sich als Sponsor für eine nette Lounge-Ecke im Clubheim melden  
 
Hier ein paar Eindrücke aus den vergangenen Wochen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der LTC-Vorstand hat beschlossen: das Jahr wird gut! 
Wir freuen uns schon sehr, euch bald wieder oben auf der Anlage zu treffen und mit euch gemeinsam die 
kommende Sommersaison zu gestalten. Ebenso freuen wir uns über Feedback zu den o.g. Themen sowie 
Anmeldungen zum Arbeitseinsatz! 
 
Sportliche Grüße! 
Euer Vorstand 


