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Hallo liebe Tennisfreunde!                                          

      Die Aussensaison ist gestartet und auch die Interclubspiele und die 

Firmenmeisterschaften laufen auf Hochtouren. 

Ausschreibung_Club

meisterschaft_2019.pdf Auch unsere Clubmeisterschaft, welche wir wieder gemeinsam mit dem TC 

Sonnenberg austragen werden, steht vor der Tür. Beiliegend hier die ersten Infos zur Ausschreibung. 

Detailinfos – z.B. mit welcher Ballmarke gespielt wird etc. folgen. Aber anmelden kann man sich ab 

sofort und wir hoffen auf eure zahlreiche Beteiligung!  

      Damit ihr für die Clubmeisterschaft noch Spielpraxis erhaltet, können wir 

euch dieses Jahr wieder unser Mittwochs-Tennis-Plausch- Angebot zur Verfügung stellen. Peter 

Wersin hat sich erneut bereitgestellt, euch 2-wöchentlich mit Start ab 15.5.2019 jeweils zwischen 19 

– 21 Uhr kostenlos zu trainieren. Auf unserer Homepage findet ihr den Doodle, bei dem ihr euch 

bitte bis jeweils Dienstag Nachmittag mit E-Mail-Adresse und Handynummer eintragt, damit euch 

Peter bei unklaren Wetterverhältnissen auch kurzfristig noch informieren kann. Nutzt diese 

Gelegenheit – es macht wirklich Spass! 

Hier geht’s zur Anmeldung:  Mittwochs-Tennisplausch 

      Der TC ZKB geht mit der Zeit. So findet ihr uns neu auch auf 

Instagram unter zkb_tennisclub. Dort findet ihr Fotos von Veranstaltungen, Infos etc.  Wir freuen 

uns auf möglichst viele Followers!  

             Seit kurzem haben wir auch eine neue Mailadresse. Bitte schreibt eure 

Anliegen, Fragen etc. direkt jeweils an: tennis@zkb.ch 

 

 Gerne informieren wir euch, dass Hugo Winet per 30. April 2019 seine 

langjährige Funktion als Sportclubpräsident infolge Pensionierung abgegeben hat und Stefan Möri ad 

interim in diesem Amt waltet. Hugo danken wir an dieser Stelle für sein Engagement und wünschen 

Ihm im neuen Lebensabschnitt alles Gute! 

https://zkbsportclub.ch/tennis/wp-content/uploads/sites/26/2019/05/Ausschreibung_Clubmeisterschaft_2019.pdf
http://link.e.doodle.com/wf/click?upn=8dNs8i4ZDyStMeI1Sn5r9JSbK59YEKy2D80mjr9TQq4w0OfWEst6d3qp-2Fvxt3N1Eo9x5Y5dzIh2zJ1Oa23kqv0z35cb24LGj23DYQn-2BiD8QZJEInZKdW-2BszEcn3UZ0AMY5IWrJGY5DVTUoajL9CWfzZNzFVnxtInriL5rSvCGzDsb6UjRWjrNKmnLs7nJGm83TUeXBmW-2BbuYtTcUhwAqqEaf4PW6ICDUVgGF7lp-2BJMA-3D_AdkfTiApI80cNEyortTzHe-2FkeTPd0f98E0hww0RPN6elqviVcLICfqjXyktqqOzn4kItqA2o0rVMjCkY-2F4F16DieF47xZJreh9NcmEglS-2BR4wxcDIPZgTpu3fWuyZSPkFpfQ9v4uB0OoRpDd2Qiasz0bUGtv8Cm3ZVLwb8XjN6H2EzvSN7hobMBmN5i5E2oqyddn3wUP3Cw8PghVO-2B3hxgKFdry6aG3Ekec3uWj8FJXvC6CxYhN8Acan0yX2darL5nZOYLN2hhjzMIct3FgoMw-3D-3D
mailto:tennis@zkb.ch
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiUrJKZloriAhUQC-wKHQ4zDEgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fde%2Ffotos%2Ftennis&psig=AOvVaw0sQjKAnbXsgGisD7ZB7out&ust=1557344420024274
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRmoWQl4riAhUD-qQKHYB_Da4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmeedia.de%2F2016%2F05%2F12%2Finstagram-frischt-logo-und-benutzeroberflaeche-auf-und-das-internet-ist-schockiert%2F&psig=AOvVaw2L1BlEHaTe_ZGxMG0Sh626&ust=1557344669278588
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.bildung-bewegt-dueren.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FLogos%2Fat-sign-1083508.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bildung-bewegt-dueren.de%2Fdetailansicht%2Fneue-email-adresse%2F&docid=cqJpAERebk8wsM&tbnid=ne_4ArByeaetOM%3A&vet=1&w=1920&h=1920&bih=747&biw=1536&ved=2ahUKEwii9YCBmoriAhV1wAIHHWT8ALAQxiAoBHoECAEQFQ&iact=c&ictx=1
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjekaTmm4riAhUF2aQKHW1SB98QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fimages%2Fsearch%2Ftennis%2F&psig=AOvVaw0d_rQo9-n4-t1fIhwGmM7V&ust=1557345923987006


 

 Damit ihr besser planen könnt, lassen wir euch bereits heute das Datum des 

nächsten Tennisweekends wissen: 08.-10. November 2019. Wir werden wieder ins traumhafte 

Victoria Jungfrau Hotel gehen und mit der Tennisschule Keller unsere Trainings absolvieren. 

Reserviert euch das Datum – es sind immer unvergessliche Tage im schönen Berner Oberland. Die 

detaillierte Ausschreibung folgt Ende Sommer 2019. 

 

 Fragen oder Anregungen sendet ihr bitte per Mail an tennis@zkb.ch.  

Wir freuen uns auf viele spannende Begegnungen auf dem Platz bzw. beim anschliessenden Drink!  

  

Euer Vorstand vom TC ZKB  

  

 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia-cdn.holidaycheck.com%2Fw_1280%2Ch_720%2Cc_fit%2Cq_80%2Fugc%2Fimages%2F0be3c66e-eb46-3edc-a1dc-9af21de540ea&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.holidaycheck.de%2Fhm%2Fbilder-videos-victoria-jungfrau-grand-hotel-spa%2Fdbf6c9b1-8079-3b3c-b082-d7a0a120070a%2F-%2Fm%2Fpicture%2FmediaId%2F0be3c66e-eb46-3edc-a1dc-9af21de540ea&docid=LE7R6QuW0GEnUM&tbnid=M0VxH-3NfDXSoM%3A&vet=10ahUKEwiD66asnYriAhVMaFAKHS67CDUQMwhcKBcwFw..i&w=960&h=720&bih=747&biw=1536&q=victoria%20jungfrau%20grand%20hotel%20interlaken&ved=0ahUKEwiD66asnYriAhVMaFAKHS67CDUQMwhcKBcwFw&iact=mrc&uact=8

