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5. Baunataler Stadtmeisterschaften

Vom 22. bis 24. August veranstalten wir gemeinsam mit den 4 Baunataler 
Tschtennisvereinen zum ersten Mal ein bezirksoffenes Turnier, zu dem alle 

Mitglieder recht herzlich eingeladen sind mitzuspielen.
In unserem  Turnierheft ist die Ausschreibung, sowie u.a. auch einige 

schöne Bilder vom letzten Jahr enthalten. 
Neben den jeweiligen Spielklassen (gültig ist die Mannschaftsaufstellung 

für die Saison 2008/09), ist insbesondere auch der Freitagabend sehr zu 
empfehlen. Hier können z.B. alle Eltern, und alle weiteren Nichtaktive in 
der Hobbyklasse untereinander antreten. Alle über 40jährigen, unabhängig 

ihrer Spielklassenzuordnung, können in der Ü40 in einer gemeinsamen 
Turnierklasse gegeneinander antreten. Und dann ist da noch die U22, wo Jugendliche vom 14. bis 22. 

Lebensjahr in nur einer Turnierklasse gegeneinander spielen dürfen. Bei genügend Beteiligung werden die 
weibl. und männl. Klassen jeweils getrennt spielen können. 

Eine(n) Partner(in) werden wir bei Bedarf sicherlich vor Ort in der Sporthalle für Jede(n) finden können. 

Sommerfest mit den 4 Baunataler Tischtennisvereinen

Hiermit laden wir alle Mitglieder  (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) zu einem 
Grill-  Sich näher kommen- und Spielnachmittag,  gemeinsam mit den 4 Baunataler 

Tischtennisverenen recht herzlich ein.

  Am Samstag, der 30 08.08, ab 15:00 Uhr auf dem Hartplatz, an der Turnhalle 
  des TSV Guntershausen (oberhalb vom Bahnhof), 

 Was haben wir für Euch:
  > leckere Würstchen und Steaks
  > Erfrischungsgetränke

  > Spiel, Sport und Spaß auf dem Bolzplatz 
 
 Bei schlechtem Wetter gehen wir in die Turnhalle 

     

Teilnahme am großen Festzug des GSV Eintracht Baunatal

An dem Wochenende vom 29. bis 31. August 2008 feiert die 
Abteilung Musikzug des GSV Eintracht Baunatal im Rahmen 
ihres 100jährigen Bestehens ein großes Zeltfest auf dem 
Gelände des alten Schulhofes (Ecke Schulstr./Grüner Weg) in 
Großenritte.
Dabei findet u.a. am Sonntag, den 31. August ein großer 
Festzug statt, zu dem  alle Mitglieder der  Tischtennisabteilung 
aufgerufen sind sich hieran bitte zu beteiligen.
Der Musikzug spielt bei allen Jubiläen und Gebursttagen der 
Abteilungen immer kostenfrei, daher sollte es eine 
Selbstverständlichkeit sein, das sich auch unsere Abteilung 
durch eine richtig großen Abordnung an diesem Festzug mit 
einer Fußgruppe beteiligt.     Festzug 1936 in der Bahnhofstraße
Wir treffen uns alle gemeinsam um 13:30 Uhr in der Stettiner Str. im Gewerbegebiet von Großenritte und 
tragen alle bei gutem Wetter unsere Trikot's und schwarzen Joola-Shorts. Bei nicht so warmer Witterung wird 
die lange Trainingshose und bei kaltem Wetter auch die Trainingsjacke unser Abteilung empfohlen.

Für alle Fragen zu den 3 Veranstaltungen stehe ich unter 05601-8412, oder -960841 jederzeit gerne zur Verfügung


