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Hallo zusammen.
Ich hoffe alle hatten schöne Sommerferien, Urlaube oder einfach nur eine schöne
„Newestletterfreie“ Zeit. Nun beginnt aber wieder der „Ernst des Lebens“, und wir blicken
einmal zurück auf das was im Sommer passiert ist und das was noch kommen wird.
Viel Spaß beim Lesen!!!

Newsticker
+++ „Wir“ sind Bezirksmeister +++
+++ neue Dienstzeiten für diejenigen, die noch keine gemacht haben +++
+++ Vereinsmeisterschaften 2016 nächste Woche!!! +++
+++ Julian Lück einziger Vertreter bei den Bezirksmeisterschaften +++
+++ Hilfe benötigt bei der Platzpflege - Dienstler können restliche Stunden leisten!!! +++

Bezirksmeisterschaften in Altlünen
Julian Lück war einziger Westfalia-Teilnehmer - und gewann die Konkurrenz!!!
Bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften auf der Anlage des TV Altlünen nahm auch wieder ein einziger
Westfalia-Spieler teil: Julian Lück vertrat den Verein in der Herren B – Konkurrenz, und das sehr erfolgreich: Er
wurde Bezirksmeister!!!. An Position 1 gesetzt konnte er nach einem Freilos in der ersten Runde sowohl sein
Viertelfinale (6:2 6:1) als auch sein Halbfinale (6:1 7:5) gewinnen und gewann dann auch das Finale sehr sicher
mit 6:3 und 6:2. Somit holte er sich verdient ohne Satzverlust den Titel. Glückwunsch dazu!!!

Dienste für verschiedene neue Termine gesucht!!!
Fragliche Dienstler bekommen noch eine Mail - trotzdem gerne selbst melden
Zu verschiedenen Anlässen (hauptsächlich für die Fußball-Heimspiele) suchen wir nun schon mal Dienstler, die
noch keinen Dienst geleistet haben oder noch nicht alle 8 Stunden gemacht haben. Die Termine sind:
11. September ; 25. September ; 2. Oktober ; 30. Oktober.
oder die ganze Einheit durch.

Jeweils Sonntags von 12 bis 16 Uhr, 15 bis 19 Uhr

Also bitte melden!!!

Vereinsmeisterschaft 2016
Nächstes Wochenende (10./11.9.) - Samstag abend auch Party
Am kommenden Wochenende findet wie schon angekündigt die diesjährige Vereinsmeisterschaft für Kinder
und Erwachsen statt. Es wird wieder im Champions-Tiebreak-Modus mit LK-Vorgabe gespielt wie letztes Jahr.
Start ist am Samstag ab 14 Uhr, je nach Teilnehmerzahl wieder im Gruppen. Oder K.O.-Modus mit Nebenrunde,
die Finalspiele finden dann am Sonntag statt.
Dazwischen wird am Samstag abend noch eine kleine Party steigen, bei der es auch kulinarisches geben wird.
Ihr habt noch bis Donnerstag abend Zeit euch für das Turnier und/oder die Party anzumelden.

Mannschaften 2017
Infos zu den Mannschaften und Spielgemeinschaften mit Gold-Weiß
Wir hatten ja schon des öfteren vor den Ferien darüber berichtet, nun gab es das Treffen mit allen Beteiligten
beider Vereine, um die Mannschaften für 2017 zusammen zu bekommen Die Ergebnisse sind folgende:
Damen

Unsere Spielerinnen Lina Sievers, Marie Schmidt, Luisa Pliska werden im kommenden Jahr für
die Damen der TG Gold Weiß auflaufen und dort eine schlagkräftige Truppe um den Aufstieg
bilden

Damen 40

Am kommenden Donnerstag treffen sich alle Damen für eine abschließende Besprechung, ob
Es eine Hobbyrunde oder eine richtige Damen40 geben wird

Herren

Unsere Herren werden zusammen mit den Herren von Gold weiß eine Spielgemeinschaft für
Unseren Verein bilden

Herren 30

wie letztes Jahr wieder als SG für Westfalia

Herren 50

Die Spieler treffen sich zu zwei gemeinsamen Trainingsterminen, um dann zu schauen ob es
Mit einer Spielgemeinschaft passt

Herren 60

die Herren 60 bilden eine neue 4er-Mannschaft und starten in der untersten und einzigen Liga
Im Kampf um die Kreismeisterschaft für 4er-Teams

Wir denken dass so viele Spieler die Möglichkeit bekommen, in verschiedenen Mannschaften zum Einsatz zu
kommen.

So, das war es auch schon wieder für heute.
.Der nächste NeWestletter wird dann erst nach den Vereinsmeisterschaften „erscheinen“.
Bis dahin schönes Spiel,
Euer Vorstand.

