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Ein gesundes neues Jahr 2018…wir feiern runden Geburtstag!
Liebe Mitglieder,
zunächst auf diesem Wege noch ein gesundes und tolles (Tennis) Jahr 2018.
Die Tennissparte der Sportlichen Vereinigung Arnum wird dieses Jahr 50 Jahre „jung“ und das werden
wir sicher zu feiern wissen!
Gegründet 1968, bevor es überhaupt die ersten Tennisplätze in Arnum gab, befinden wir uns heute mit
einer tollen Anlage mit 9 Sandplätzen, einem Kleinfeldplatz, einem bestuhlten Center Court und einem
schönen Clubhaus mit gemütlicher Terrasse ausgestattet als einer der größeren Tennisvereine vor den
Toren Hannovers.
Damit auch unsere Jugendlichen irgendwann auf die nächsten 50 Jahre zurückblicken können
versuchen wir auch dieses Jahr wieder mit einigen kleineren und größeren Aktionen das Interesse an
unserem Sport zu wecken und weitere Mitglieder zu gewinnen. Lasst euch überraschen, was wir alles
vorhaben und wenn Ihr Lust habt, uns dabei zu unterstützen, dann kommt gerne auf uns zu.
Die Kooperationen mit den Kindergärten werden fortgesetzt, es wird wieder ein großes Street Tennis
Event zusammen mit der Wäldchenschule Arnum geben, es wird Schnupperaktionen für Neumitglieder
geben und natürlich auch Aktionen für unsere bestehenden Mitglieder denn ohne Euch wären wir nicht
der Verein, der wir heute sind.
Zur Zeit sind wir natürlich auch dabei, Ideen zu sammeln für einige tolle Events zu unserem
besonderen Jubiläum und freuen uns über Anregungen und Ideen aus den Reihen der Mitglieder.
Auf jeden Fall wird zur Saisoneröffnung ein großes Frühlingsfest am 21. April auf unserer Anlage
stattfinden! Merkt Euch den Termin doch schon mal vor, dann an dem Tag wollen wir mit all unseren
jugendlichen und erwachsenen Mitgliedern das Jubiläumsjahr begrüßen.
Zunächst aber zu unserem ersten wichtigen Termin in diesem Jahr:
Jahresmitgliederversammlung der Tennissparte und Jahreshauptversammlung der SV Arnum e.V.
Am Mittwoch, den 24. Januar 2018 um 19.30 Uhr wird unsere Jahresmitgliederversammlung
stattfinden. Wie auch im letzten Jahr können wir dafür wieder das Vereinsheim der Fußballsparte / des
Hauptvereins nutzen. Wir würden uns über eine rege Teilnahme freuen, da viele interessante Themen
anstehen und wir auch mit euch gemeinsam auf ein schönes Jahr 2017 zurückblicken wollen. Die
Tagesordnung haben wir bereits mit dem letzten Newsletter versendet bzw. war sie auch in der aktuellen
Rings Um Uns veröffentlicht. Wir freuen uns auf Eure Teilnahme!
Am Freitag, den 26. Januar findet dann die Jahreshauptversammlung der SV Arnum e.V. zu gleicher
Zeit in den gleichen Räumlichkeiten statt. Auch da würde sich der Vorstand unseres Hauptvereins über
eine rege Teilnahme sicher sehr freuen!
Euch weiterhin einen guten Start ins neue Jahr, bleibt oder werdet wieder gesund.
- Eure Spartenleitung -
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