
 
Ein würdiger Saisonabschluss steht bevor – Ruderer und Tennisspieler werden 
gemeinsam die Saison ausklingen lassen und die Hallensaison wird eingeläutet 
  
Liebe Tennis- und Ruderfreunde,  
 
nach einem heißen Sommer geht die Freiluftsaison für unsere Abteilungen dem Ende 
entgegen. Gemeinsam wollen wir den Saisonabschluss auf unserer Hauptanlage begehen.  
 
Als Termin hat sich die Tennis- und Ruderabteilung auf den  
  

Samstag, dem 22.09.2018,  
  
verständigt. Bei schlechtem Wetter würden wir ggf. auf den Sonntag, den 23.09.2018 
ausweichen. Bei der Terminfindung war es uns wichtig, ein Datum zu finden, an welchem 
möglichst alle Tennis-Mannschaften teilnehmen können und auch Ruderer dabei sein 
können. 
 
Für die Ruderer findet nämlich an diesem Tag mit der Stadtregatta der Saisonabschluss 
statt. Im Anschluss wird man sich auf der Hauptanlage zum gemeinsamen geselligen 
Austausch treffen. Genaue Informationen dazu erfolgen in einem gesonderten Newsletter. 
 
Für die Tennisspieler wird der Saisonabschluss mit der Möglichkeit zum Tennisspielen ab 11 
Uhr auf den Plätzen auf der Hauptanlage stattfinden. Es sind aktive und inaktive jugendliche 
und erwachsene Spieler mit Freuden und Familienangehörigen herzlich zum Kommen 
eingeladen. Ebenso laden wir auch die Spielerinnen der Damenmannschaften Ü30, Ü40 
sowie die Damen und Juniorinnen U18 aus Bübingen ein, mit welchen der RCS 
Spielgemeinschaften unterhält. 
 
Wir werden zu einem Pauschalbetrag von 10 Euro (Kinder zahlen einen reduzierten Betrag 
von 5 Euro) für Kaffee und Kuchen sorgen, schwenken und natürlich auch erfrischende 
Getränke anbieten. 
  
Eine organisatorische Bitte ist uns allerdings ganz wichtig: Bitte teilt per E-
Mail (bernhard_burger@web.de) mit, dass Ihr kommt und mit wie viel Personen ihr da sein 
werdet, damit wir entsprechend einkaufen können. Eine Anmeldeliste liegt auch in unseren 
RCS-Clubräumlichkeiten an der Theke und in unserem Schaukasten am Platz 1 aus. 
  
Ihr könnt Euch aber auch ganz einfach unter dem beigefügten Doodle-Link anmelden und 
unter „Kommentar hinzufügen“ angeben, ob und welchen Kuchen oder Salat Ihr mitbringen 
wollt. Bitte gebt auch dabei an, mit wie vielen Personen Ihr kommen möchtet:  
 
https://doodle.com/poll/x3y2sm2wdcx54r6b 
 
Das Ende der Freiluftsaison ist natürlich mit dem Beginn der Hallensaison verbunden. Die 
Hallenplätze können ab sofort reserviert werden. Wir werden unseren eigenen 
Mitgliedern zunächst den Vorrang bei der Vergabe der Hallenzeiten geben. Ab Samstag, 
dem 15.09.2018, können sich dann auch anderweitige Interessierte entsprechend unseren 
Modalitäten für Hallenzeiten bewerben. Nähere Infos dazu gibt unsere Hallenwartin Sabine 
Pfundstein unter tennishalle@rcsaar.de oder telefonisch unter 01573 244 67 22.  
 
Wir freuen uns auf eine gelungene gemeinsame Saisonabschlussfeier von Ruderern und 
Tennisspielern. 
 
Euer  
Bernd Burger                                                                                              und Roland Rolles 
Abteilungsleiter Tennis    Stellvertretender Abteilungsleiter Tennis 
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