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Tennisgesellschaft Rheinau e.V. - Mülheimer Straße 6 - 68219 Mannheim 
 

An die Mitglieder  
der Tennisgesellschaft Rheinau 

                                        
 

Mannheim, 23. März 2017 

 
Einladung zur Saisoneröffnung 

 
 
Liebe Mitglieder der Tennisgesellschaft Rheinau, 
 

eine aufregende und spannende Wintersaison mit vielen Neuerungen im und rund um das 

Vereinsleben liegt nun fast hinter uns.  

Dank unserer vereinseigenen Halle herrschte erstmalig nun auch im Winter auf unserer schönen 

Anlage reger Betrieb. Daher blicken wir mit Stolz auf eine sehr erfolgreiche erste Hallensaison 

zurück! 

Darüber hinaus waren neben zahlreichen Tennisspielerinnen und Spielern auch einige Handwerker 

auf unserer Anlage unterwegs. Wir freuen uns daher sehr, dass unsere Vereinsgaststätte nun nach 

umfangreichen Renovierungsarbeiten durch Familie Antic unter dem neuen Namen „Bokeria“ in 

frischem Glanz erscheint und mit modernem Design begeistert. 

 

All dies möchten wir gerne zum Anlass nehmen, um gemeinsam mit Ihnen zu feiern und die neue 

Sommersaison einzuläuten! 

 

Dazu laden wir Sie zur diesjährigen Saisoneröffnung am 

 

Ostermontag, den 17. April 2017, ab 11.00 Uhr  

 

Zu einem kleinen Umtrunk auf unsere Anlage ein.  

 

Ab 12.00 Uhr bietet Familie Antic einen Osterbrunch zu vergünstigten Konditionen für unsere 

Mitglieder an (Erwachsene: 25 €; Kinder zwischen 6 und 12 Jahren: 12,50 €; Kinder unter 6 Jahren: 

kostenfrei). Eine Reservierung hierfür ist notwendig und erfolgt bitte direkt bei Familie Antic (Tel.: 

0621 / 892163).  

 

Damit aber auch unsere kleinen Gäste nicht zu kurz kommen, wird es ein reges Ostereiersuchen 

während des Umtrunks auf unserer Anlage geben.  

 

Wir freuen uns, mit Ihnen auf eine hoffentlich erfolgreiche und schöne Sommersaison anstoßen zu 

können und verbleiben mit sportlichen Grüßen, 

 

Ihr Vorstandsteam 
 
p.s.: an diesem Tag ist die Rückgabe der Chipkarten für den Zugang zu den Umkleiden möglich. 


