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Tennisnacht 2017
Diese fand am Samstag 21.Januar statt und hatte mit 22 Teilnehmern eine gute Anzahl. Somit hatte
bereits nach zwei Schichten fast jedermann/frau ein Doppel in den Beinen. Natürlich wurde auch
wieder fleissig gejasst und alle Mitstreiter kamen bei guter Laune bis in die frühen Morgenstunden auf
Ihre Kosten
Clubturnier 2017
Die Herren kämpften im KO-System eines genau gleich grossen 42er-Teilnehmerfeldes wie im Jahr
2016 um das Erreichen der nächsten Runden, dabei konnte danach auch noch ein 20er-Trostturnier
ausgespielt werden, bei den Damen war das Tableau leider wieder sehr klein, lediglich 5 Spielerinnen
wollten um die Ehren kämpfen, dafür konnte jede 4 Matches absolvieren, Das Senioren+50 Turnier
bestritten 12 Cracks.
Die Meisterschaft fand Ende August bis Mitte September statt. Mittlerweile sind unsere Clubmitglieder
so eingespielt, dass mir die Organisation leicht gemacht wird. Die Spiele waren alle fair, wenigstens
habe ich nichts Gegenteiliges gehört, und mit dem selber Abmachen klappt es ja auch jedes Jahr
besser, einen herzlichen Dank dafür.
Das Finalwochenende fand bei guten Wetterbedingungen statt. In Absprache mit vielen Spielern
wurde wieder alles am Samstag durchgezogen, somit hatten alle den Sonntag frei. Um 17:00h konnte
zur Preisverteilung geschritten werden. Die beliebte Mixed-Plausch-Doppelkonkurrenz war ebenfalls
ein Highlight, 20 Paarungen meldeten zum Turnier. Viele Spiele waren sehr klar oder hart umkämpft
und oft standen sich dabei jung und alt gegenüber. Sicherlich auch eine Belebung des Clublebens und
der ganzen Meisterschaft. Der ausführliche Bericht hier.
Thurgauer Aktivmeisterschaften In Bürglen und Weinfelden 2017
Nach 2016 dürften wir erneut unsere Plätze für kantonale Meisterschaften zur Verfügung stellen. Als
Partnerclub von Bürglen fanden auf unserer Anlage tolle und spannende Spiele statt. Sicher das
Turnier-Highlight des Jahres. Der TCW stellt 5 Thurgauer-Meister quer durch alle Kategorien. Der
ausführliche Bericht dazu: hier.
Zum Schluss
Allen Teilnehmenden und Helfern dieser Anlässe möchte ich an dieser Stelle nochmal herzlich danken
und allen Siegern erneut gratulieren. Fotos dazu sind auf unserer Website zu finden
Vorschau 2018
In Weinfelden finden im 2018 keine kantonalen Anlässe statt, somit sind die Plätze frei für unser
Clubturnier und die Regiomeisterschaften der Schüler und Junioren.
In diesem Sinne
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