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Liebe Tenniseltern, 
Ihr /e Sohn/Tochter hatte bislang bei Simone Müllegger Training. Aus Zeitgründen hatte 
Simone schon in der letzten Wintersaison freitags zwei Gruppen an  Peter Henke  abgegeben. 
Sie wird daher  künftig dem Tennisclub nur noch donnerstags zur Verfügung stehen, d. h. 
nach den Herbstferien wird sie aus organisatorischen Gründen die bestehenden Donnerstags-
gruppen weiterhin trainieren. 
 
Damit aber auch alle anderen Kinder / Jugendliche weiterhin trainieren können, bietet der 
Tennisclub Büsum nach den Herbstferien montags auf zwei Plätzen von 14 bis 18 Uhr  
sowie freitags auf einem Platz von 14 bis 15 Uhr Training an. Dieses wird von Peter Henke 
( B-Lizenz) und Nele Staats durchgeführt werden.  
 
Alle Tenniskinder, die bisher DIENSTAGS Training hatten, müssten daher auf Montag (oder 
Freitag- nur eine Gruppe möglich) wechseln. Wir bitten Sie deshalb, den unteren Abschnitt 
für Ihre/n Tochter/ Sohn auszufüllen und möglichst kurzfristig im übrigens frisch renovierten  
Clubhaus mit neuer Pächterin abzugeben (Briefkasten vorhanden) oder mir zukommen zu 
lassen.  
 
Für diese Umorganisation  bitten wir  um Ihr Verständnis; gern stehe  ich Ihnen für 
Rückfragen  zur Verfügung (Tel. 0171/3633236). 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr/e Sohn/ Tochter weiterhin im Training bleibt. 
 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen nochmals mitteilen, dass Ihr/e Sohn / Tochter als 
Vereinsmitglied jederzeit die Außen-und Hallenplätze kostenfrei  nutzen kann, sofern diese 
nicht vermietet sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gez. Swanhilt Möbius-Staats ( 1. Jugendwartin) 
________________________________________________________________________   
 
Name: ……………………………. …….. 
 
neu: montags: 14 -15 Uhr □  15-16 Uhr □     16-17 Uhr □     17-18 Uhr □ 
 
        freitags:   14-15 Uhr □ 
 
□  Leider passt uns  kein Termin.  
 
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten_______________________________ 


