Tag der offenen Tür bei der TSG Himbach
Am Georgenwald 29, 63694 Limeshain
1. Mai ab 11:00 Uhr
Im Rahmen der bundesweiten DTB Aktion „Deutschland spielt Tennis“ stellt sich der
Tennisverein an diesem Tag der Öffentlichkeit vor und lädt alle sportlich Interessierten
Mitbürger/innen ein, ein paar schöne und entspannende Stunden auf der Anlage Am
Georgenwald zu verbringen.
Alle sind herzlich willkommen!
Für die Vereinsjugend ist an diesem Tag ab 11:00 Uhr Saisoneröffnung. Die
Jugendabteilung der TSG hat dazu auch alle Kinder der Grundschule Limeshain, sowie
die Tennis AG der GLIM und die Kinder der Kindergärten aus Rommelhausen und
Himbach eingeladen. Mit diesen Kindergärten besteht schon eine sportliche
Zusammenarbeit in Form einer Ballschule, die auch auf andere Kindergärten ausgeweitet
werden soll.
Die Kinder wollen Ihren Eltern zeigen, was sie schon alles gelernt haben.
Es gibt je nach Fortschritt, vom Anfänger bis zum Mannschaftsspieler verschiedene
Gruppen mit Wettbewerben bei denen es auch interessante Preise zu gewinnen gibt.
Die Eltern und alle anderen Erwachsenen haben die Möglichkeit an kostenlosen
Trainingseinheiten für Anfänger und Fortgeschrittene teilzunehmen. Trainer, Bälle und
Schläger werden vom Verein gestellt- Es werden lediglich eigene Sportschuhe ohne
grobes Profil benötigt.
Mit dieser Aktion sollen wieder mehr Menschen motiviert werden, Tennis zu spielen. Tennis
ist eine der Sportarten, bei der man in jeder Altersgruppe einsteigen kann und die man
auch bis ins hohe Alter ausüben kann.
Es ist die ideale Sportart für Familien, bei der Alters und Leistungsunterschiede keine
große Rolle spielen.
Der Vereinswirt hat an diesem Tag sein öffentliches Lokal geöffnet und bietet allen großen
und kleinen Besuchern schmackhafte, regionale Küche zum kleinen Preis an.
Der Vereinsvorstand lädt am 1. Mai alle erwachsenen Besucher zu einem Glas Maibowle
ein. Darüber hinaus hält er für die Besucher interessante Angebote rund um den
Tennissport bereit, die eine Alternative zu Sportstudios sein können.
Warum nicht einfach mal am 1. Mai unverbindlich vorbeikommen und ein paar schöne
Stunden auf der idyllischen Tennisanlage verbringen?

