
Verbandsspiele Sommersaison 2017 

Verbandsspiele sind die Bundesliga im Tennis. Der Davis-Cup bei den Männern oder der Fed-Cup bei den Damen 

sind die Weltmeisterschaften der Tennisteams. Gebt euren Kindern die Chance sich mit anderen (Vereinsexternen 

Kids) zu messen. Die meisten haben Spaß daran. Es ist aufregend zu anderen Vereinen zu fahren, die teils tollen 

Tennisanlagen zu sehen und zu erkundschaften. Es ist die einzige Möglichkeit in einer Mannschaft für den Verein 

sein Bestes zu geben, wobei es nicht auf das Gewinnen ankommt, auch wenn das mehr Spaß macht.  

Wer mitmachen möchte informiert sich auf www.tennissg.de/verbandsspiele/ über den Ablauf, die Organisation des 

Essens bei Heimspielen und des Fahrdienstes bei Auswärtsspielen.  

Bis zum 10.Dezember 2016 müssen die Mannschaften für die Sommersaison 2017 gemeldet werden. Bitte gebt mir 

bis Mitte November 2016 bescheid. Der Verein meldet nächstes Jahr nur Mannschaften, für die sich ein 

Mannschaftsführer oder Betreuer (Infos unter http://www.tennissg.de/verbandsspiele/aufgaben-des-

mannschaftsfuehrers/ ) gefunden hat und genug (mind. 8, wobei ich mir das Recht rausnehme, bei zu geringer 

Beteiligung in einer Altersklasse, die Mannschaften zusammenzulegen) Spieler bereit sind sich auf das Abenteuer 

„Verbandsspiele“ einzulassen. 

Die Spieltermine sind jedes Jahr Ende März unter http://www.tvbb.de/sport/ergebniseingabe einzusehen. So 

können die Spieltermine rechtzeitig in das Familienleben eingeplant werden. 

 

Mein(e) Sohn / Tochter / Ich___________________________________________________________ 

 möchte an den Verbandsspielen im Sommer 2017 nicht teilnehmen. 

möchte an den Verbandsspielen im Sommer 2017 teilnehmen. Er/Sie/Ich nimmt in der Altersklasse (mehrere Kreuze 

möglich) 

 

 Mini-Tennis (Jahrgänge 2009 und jünger) 

 Midcourt (Jahrgänge 2007 und jünger) 

 U12 (Jahrgänge 2005 und jünger) 

 

 U14 Junioren (Jahrgänge 2003 und jünger) 

 U18 Junioren (Jahrgänge 1999 und jünger) 

 Herren (alle Jahrgänge) 

 

 U14 Juniorinnen (Jahrgänge 2003 und jünger) 

 U18 Juniorinnen (Jahrgänge 1999 und jünger) 

 Damen (alle Jahrgänge) 

teil. 

 

 Ich___________________________________________ erkläre mich bereit mit Hilfe von Sönke den Job 

des Mannschaftsführers/Betreuers zu übernehmen.

Und nicht vergessen!!! Bis Mitte November an Sönke zurücksenden;) per 

Mail: tennissg@web.de 

oder Zettel 
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