Tennis Jedermannturnier | Der SV Balzheim sucht erneut den Mix aus Sport, Spaß & Party
Die Tennisabteilung des SV Balzheim lädt auch in 2019 wieder ein zu seinen inzwischen 6. „IllertalOpen“. Das bei Jung & Alt sehr beliebte Tennis Jedermannturnier findet auch in diesem Jahr wieder
an Pfingstsonntag, den 09. Juni auf der ortsansässigen Tennisanlage (Sportgelände Balzheim) statt.
Gespielt wird ab 10:30 Uhr, gefeiert allerspätestens im Verlauf des Abends. Die Teilnahme ist wie
immer kostenfrei.
Mit dem bewährten Konzept aus „etwas aktivem“ Sport, gepaart mit viel Spaß und jeder Menge
Partylaune versucht der SVB, möglichst viele tennisbegeisterte Menschen, die nicht aktiv in Vereinen
Tennis spielen, zu erreichen. Aus diesem Grund sind die Illertal-Open auch nicht auf die
einheimischen Bürger beschränkt, sondern öffnen für alle umliegenden Gemeinden ihre Tore. Jedes
Team, bestehend aus mindestens 2 und maximal 5 Personen, ist herzlich eingeladen, am 09.06.
teilzunehmen. Antreten dürfen sowohl Damen Doppel, Herren Doppel, als auch Mixed
Mannschaften. Die Veranstalter setzen hierbei keine Grenzen und freuen sich über eine rege
Teilnahme. Der passende Teamname bleibt sozusagen die einzig „verpflichtende“ Voraussetzung für
die teilnehmenden Mannschaften.
Wer seine persönliche Leistungsfähigkeit im Vorfeld erst noch testen möchte, kann dies für sich an
den ebenfalls kostenfreien Trainingstagen (05. und 07. Juni, jeweils von 18:00 bis 20:00 Uhr) gerne in
Anspruch nehmen.
Für Kurzentschlossene gilt: Auch sie können sich noch bis einschließlich Donnerstag, 06. Juni unter
folgender E-Mail Adresse (tennis-balzheim@gmx.de) anmelden. Nicht nur die sportlichen Fights auf
den Courts der Balzheimer Tennisanlage stehen an diesem Tag im Fokus, sondern mindestens ebenso
auch der Partyfaktor, welcher das Geschehen zu jeder Tages- und Nachtzeit charmant begleitet. Die
inzwischen bereits legendäre „Bum-Bum-Bar“ mit diversen Specials lädt sowohl die Akteure selbst,
als auch deren Freunde und Supporter ein, dort bis in die späten Abendstunden zu verweilen. Für das
leibliche Wohl sorgen leckere Grillspezialitäten der Metzgerei Maucher. Insofern gilt für Alle, die sich
angesprochen fühlen: Am Pfingstsonntag, den 09.06.19 geht es auf nach Balzheim.

