
EINLADUNG zur 
Mitgliederversammlung des TV Torgau 
 
Hallo Tennisfreunde !!! Die Winterpause ist fast vorbei !    
 
Die ersten Arbeiten an unserer Tennisanlage sind bereits geplant. Für unseren 
Verein, den TV Torgau bedeutet das - die Vorbereitung auf die neue 
Sandplatzsaison startet. Den Anfang macht wie in jedem Jahr unserer  
Mitgliederversammlung am Freitag, dem 29.03.2018 um 19:00 Uhr im 
Vereinshaus des TVT.  
 

Dazu möchten wir dich/euch ganz herzlich einladen. 
 
Wir haben dieses Jahr wieder „Wahljahr“, d.h. es wird ein neuer Vorstand gewählt. 
Wer gern im Vorstand mitarbeiten und sich einbringen möchte, wende sich bitte 
bereits vor unserer Versammlung an den Vorstand. Es sind dieses Jahr 
voraussichtlich 2 Funktionen neu zu besetzen.  
Schwerpunkte sind in diesem Jahr die Realisierung eines Zaunprojektes (Längsseite 
Platz 3, ganzer Platz 4 bis vor zum Eingangstor), sowie wie immer die Vorbereitung 
der Plätze für die neue Saison und die Organisation des Trainingsbetriebs.  
Dazu kommt noch die Beseitigung der Beschädigungen durch einen Frostschaden in 
unserem Vereinshaus, der sich zwischen 16.1. und 28.1.2019 ereignet hatte. 
Die ersten Arbeitseinsätze wollen wir bereits, wenn es die Witterung zulässt, am 
Sonnabend, 23.03. ab 9:00 Uhr, Mittwoch 27.03. ab 16:00 Uhr, Sonnabend 30.03. 
ab 9:00 Uhr, Mittwoch 3.04. ab 16:00 Uhr, Sonnabend 6.04. ab 9:00 Uhr, 
Mittwoch 10.04. ab 16:00 Uhr und am Sonnabend, dem 13.04. ab 09:00 Uhr 
durchführen. Alle diese Termine sind natürlich witterungsbedingt und können 
kurzfristig noch geändert werden. Weitere Arbeiten werden individuell 
abgesprochen – oder per Mail mitgeteilt bzw. auf unserer Homepage  
www.tennisverein-torgau.de bekannt gegeben.  

Bitte schaut immer zuerst hier nach  
 
Auch die Internetseite des Sächsischen Tennisverbandes –  
www.stv-tennis.de enthält wichtige Informationen zur neuen Saison.  
Der TV Torgau startet in diesem Jahr am 1.05. in die Punktspielsaison und ist mit 3 
Aktiven-, 1 Senioren- und 1 Jugendteam vertreten. 
Wir wünschen allen Sportfreunden eine erfolgreiche Saison und würden uns über 
eine rege Teilnahme an den wichtigen Terminen freuen.  
 
Mit sportlichem Gruß:  Vorstand des TVT 
 


