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Liebe Mitglieder, 

Schön, dass Ihr wieder da seid! Trotz Ferien und Urlaub ging es weiter. Vor allem bei unserem Projekt 
 
TENNISHALLE. 
 
Gute Nachrichten, gemeinsam mit dem neuen Architekten konnten jetzt die Unterlagen so aufbereitet 
werden, dass der LSB uns aktuell mitgeteilt hat, dass nunmehr unser Antrag beim Land Brandenburg 
eingereicht wurde. Das ist der wichtigste Schritt in dem laufenden Verfahren und jetzt hoffen wir, dass 
die Förderzusage nun bald von dort erfolgt.  
 
Wir haben ferner die Genehmigung bekommen, die Ausschreibungen gem. den Bestimmunen bereits 
auslösen zu dürfen, obwohl die Zusage noch nicht vorliegt, dies spart aber deutlich Zeit. Das 
erforderliche Stückchen Land ist auch gekauft.  Man hat endlich das Gefühl, dass wir vorwärtskommen! 
 
Unsere nächsten Schritte sind nun das Einreichen des Bauantrages, die Vorbereitung der Ausschreibung 
und die Verhandlung des Kreditvertrages der Bank, der uns inzwischen ebenfalls vorliegt. 
 
 
NEUENHAGEN-JUNIOR-OPEN 
 

 
 
 
 
 

Die Neuenhagen Junior-Open waren auch in diesem Jahr eine 

erfolgreiche Geschichte für unseren Verein, unsere Kids und alle 

Teilnehmer. Bei schönstem Wetter und entspannter Atmosphäre 

konnten wir viele spannende Matches und schon sehr 

anspruchsvolles Tennis sehen.  

Eines davon war das Match der U10, das erst im Tie-Break 

entschieden wurde und das mit dem knappsten aller möglichen 

Ergebnisse: Mit 10:8. Toller Tennisnachwuchs. 

Ganz besonderer Dank gilt aber unseren Kids und Jugendlichen, die 

sich diesem Wettbewerb gestellt haben. Wir sind stolz auf Euch! 

Wir freuen uns schon auf eine Neuauflage im nächsten Jahr. 

 

 

 



 
NEUMITGLIEDER Informationsveranstaltung am 1. Sept. 2022 
19.00 Uhr - Clubhaus 
 
Dieser Termin ist ein Angebot für alle Mitglieder, die noch nicht so lange in unserem Verein sind und 
gerne mehr über unsere Gemeinschaft wissen möchten, bzw. konkrete Fragen zu den Abläufen im 
Verein o.ä. haben.  
Der Vorstand gibt gerne Auskunft und informiert über die angebotenen Möglichkeiten. 
Seid bitte so nett und meldet euch kurz per mail für die Veranstaltung an. info@ntc93.de 
 
SPIELERTREFF NEUES TOOL 
Wir haben in den letzten Jahren viele neue Mitglieder begrüßen dürfen, die noch nach Möglichkeiten 
suchen, unseren schönen Sport ausüben zu können und Spielpartner zu finden. 
 
Dafür haben wir ein neues Tool eingerichtet, dass einen zwanglosen Spielertreff bietet und dafür feste 
Trainingszeiten und Platzkapazitäten geschaffen. Ein Angebot, dass Ihr nutzen solltet. Hier können sich 
auch gerne Nichtmannschaftsspieler*innen mit einbinden. Man meldet sich einfach über den 
Persönlichen Bereich der Tennis-App an (https://ntc93app.de/members-only) - Menü: Spiel-Treff-
Teilnahme) und schon kann es losgehen.  
 
 

 
CLUBMEISTERSCHAFT 
Nach den Sommerferien geht es mit den Punktspielen weiter. Es stehen noch rund 30 Entscheidungen 
aus und das zieht sich bis 30.9. an allen Wochenenden hin. Damit ist es auch in diesem Jahr nicht 
möglich, eine Club-Meisterschaft durchzuführen. Wir finden das sehr schade. Umsomehr sollten wir 
unser nächstes, internes Turnier am 3. Oktober ins Visier nehmen, um uns sportlich zu messen. Dafür  
haben wir uns was Neues  ausgedacht. Laßt Euch überraschen!. 
 
 

PLATZPFLEGE 
Zur Erinnerung, da es ja noch immer sehr warm ist. Bitte sprengt immer vor jedem Spiel euren Platz 
und sollte nach euch keiner folgen, bitte auch danach, damit unsere Plätze erhalten werden. 
Selbstverständlich ist auch abzuziehen. Vielen Dank für Eure Unterstützung. 
 
 

 

Herzlichen Glückwunsch! 

Wir gratulieren allen Mitgliedern, 

die im August Geburtstag haben, 

ganz herzlich. 

https://ntc93app.de/members-only


 
 
 
ZUR ERINNERUNG! 
 
SOMMERPARTY 
 

 
 
 
 
 
Euer Vorstand 
         

 
 
 

 
27. Aug. 2022 – 19.00 Uhr  große Sommerparty 
 

weitere Informationen findest du auf unserer Homepage   www.ntc93.de 
                                                                       

______________________________                                            ____________________________________ 
                                                                                   NTC 93 e.V. 
                                                                                 Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 

Partner für unsere Halle . Wir sagen Danke! 
 

                                                                    
 

Unsere große Sommerparty findet wie angekündigt  

am 27. August 2022 – 19.00 Uhr 

auf unserer Anlage statt. Die Einladung habt Ihr erhalten. 

Eintrittskarten gibt es ab sofort bis zum 23. 8. bei der 

Gastronomie und beim Vorstand. 

Wir freuen uns! 



 

 

 

 

 

 



 


