
Liebe Tennisspielerinnen

Liebe Tennisspieler

Meinen ersten Weihnachtsbrief als erster Vorsitzender des TC
Ulmtal möchte ich damit beginnen euch ganz herzlich für das
Vertrauen zu danken das ihr mir entgegenbringt.

Ich habe mich in der zweiten Reihe immer sehr wohl gefühlt.
Ich bedanke mich recht herzlich bei Karl-Heinz Fritsch für die
erfolgreichen und schönen Jahre unter seiner Leitung.

Leider konnte er das Amt des ersten Vorsitzenden aus privaten
Gründen nicht mehr weiterführen.

In  unserem  Tennisclub  legen  wir  großen  Wert  auf  eine
harmonische Gemeinschaft.

Uns ist es in den vergangenen Jahren gelungen dies zu erhalten
und weiter auszubauen.

Nur so werden wir auch die kommenden Jahre unseren Spaß
und unsere sportlichen Erfolge haben. Unsere Tennisanlage soll
auch in Zukunft, ein wichtiger sozialer Treffpunkt bleiben.

In  diesem  Zusammenhang  möchte  ich  auch  unsere
Neuzugänge, Rüdiger, Peter, Rolf, Terry und Franz, sowie Laura
und  Carla  die  unsere  Damenmannschaft  verstärken  recht
herzlich begrüßen.

Sie  sind  nicht  nur  eine  sportliche  Verstärkung  für  unseren
Tennisclub, sondern auch richtige Teamplayer.

Die drei Mannschaftsführer Jens, Kalli und Peter haben in ihrer
Weihnachtspost unser

Vereinsleben wunderschön beschrieben und zusammengefasst.

Vielen Dank dafür,

Ich freue mich bereits jetzt schon auf die Weihnachtspost 2021.



Danken  möchte  ich  auch  unseren  Senioren  Karl-Ernst,  Kurt,
Herwig, Günter und Herbert.

Was  wäre  ein  Verein  ohne  die  Senioren,  die  uns  mit  ihren
langjährigen Erfahrungen immer 

wieder unterstützen.

Vielen Dank auch an unsere drei Trainer Markus, Alex und Karl-
Heinz  für  die  geleisteten  Trainerstunden  in  2020.  Besondere
Geduld  müssen  Markus  und  Karl-Heinz  mit  den  jüngsten
Nachwuchsspielern aufbringen.

Alex wird im nächsten Jahr  mit  der  Damenmannschaft  durch
das intensive Training bestimmt Erfolge verbuchen.

Lea,  Liesa  und  Sibylle  haben  die  Frauenquote  bei  unserer
internen Tennismeisterschaft hochgehalten.  Danke dafür.  Ich
hoffe,  dass  nächstes  Jahr  weitere  Damen  bei  dem ein  oder
anderem Event dabei sind.

Für die Pflege unserer gesamten Tennisaußenanlage bedanke
ich  mich  ganz  besonders  bei  Zoran  Simunovic  für  die  tolle
Arbeit  in  2020.   Eine  gepflegte  Clubanlage  ist  ein  gutes
Aushängeschild für unseren Verein.

Vielen Dank für Deinen Einsatz.



wünsche  ich  Euch  und  Euren  Familien  in  dieser  besonderen
Zeit,

Bleibt alle gesund und lasst uns positiv in das Jahr 2021 starten.

Mit weihnachtlichem Gruß

Thomann Pietsch

Erster Vorsitzender


