
Von: webteam@tc-oberaegeri.ch
Betreff: Clubfest und Plauschturnier
Datum: 20. Juli 2022 um 15:32

An: pfammis@gmx.ch

Liebe Mitglieder-/innen

Wie in den letzten Jahren, veranstalten wir auch in diesem Jahr ein Plauschturnier und stossen dann am späteren Nachmittag
im Rahmen eines Clubfest auf unsere erfolgreiche Tennissaison an. Das ganze wird am Samstag, 20.08.2022 stattfinden.

Plauschturnier:
Teilnehmer:     Willkommen sind alle Aktiv-Clubmitglieder
Spielmodus:    Doppel. Der genaue Spielmodus wird dann anhand der Anzahl Teilnehmer bestimmt.
Termin:            Samstag, 20.08.2022 (kein Verschiebedatum)
Zeit:                  ab 09.00 Uhr
Anmeldung:     bis Mittwoch, 17.08.2022 an philipp.lueoend@credit-suisse.com
Verpflegung:    Für die Verpflegung während des Tages ist gesorgt und ihr brauch keinen Salat oder Kuchen mitzunehmen.

Clubfest:
Anschliessend an das Plauschturnier werden wir ab 16.00 Uhr zum gemütlichen Teil übergehen und es sind alle Clubmitglieder
herzlich eingeladen. Für das leibliche wohl wird gesorgt sein und so wird der Grillmeister persönlich die Würste und
Fleischspiesse auf den Grillrost legen. Falls jemand für das Nachtessen auch noch seinen Partner oder Kinder mitbringen
möchte, so ist das problemlos möglich. Gebt mir dies aber bitte bei der Anmeldung (philipp.lueoend@credit-suisse.com) an,
damit ich es beim Einkauf berücksichtigen kann. Selbstverständlich seid ihr aber auch ohne Anmeldung herzlich willkommen.

Nun hoffe ich auf zahlreiche Teilnehmer am Plauschturnier und ein rauschendes Clubfest.

Liebe Grüsse
Philipp (Spielleiter & Interclubverantwortlicher)
___________________________________________________________________

Hello to all non-German speaking tennis players

As in the past years, we organize a chat tournament followed by club party with Drinks and BBQ on Saturday the 20th of
August 2022.

Chat Tournament
Participants:    All active club members
Game mode:    Double. Game mode to be determined and depending on the number of participants
Date:                Saturday, 20th of August 2022
Time:               from 9.00am
Registration:   until Wednesday, 17.08.2022 at philipp.lueoend@credit-suisse.com
F&B:                During the tennis play, there will be a variety of snacks and drinks.

Club Party
After the Chat Tournament we will start with the Club Party around 4.00pm where all club members are invited. We will have
drinks and our Grillmaster will take care of the BBQ. I would very much appreciate if you could send me a short message on
philipp.lueoend@credit-suisse.com in case you will show up. Of course, you are also very welcome for a spontaneous visit.

This event is a very good occasion to mingle with other members. I therefore count on many participants to celebrate.

Kind regards and have a good rest of the weekend
Philipp Lüönd

Diese E-Mail wurde versendet von philipp.lueoend@credit-suisse.com
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