
 
 

AUSGABE 1 – MONTAG, 31. JULI 2017 

HERZLICH WILLKOMMEN! WELCOME! BENVE-

NUTO!  BIENVENU! WELKOM! 

 

Herzlich Willkommen zu den 14. KNOLL OPEN 2017 

auf der herrlichen Tennisanlage des TC Bad Saulgau 

an der Wallstraße. Das Turnier wird dieses Jahr, wie 

Sie sicher wissen, bereits zum 19. Mal ausgerichtet. 

 

Endlich ist es soweit. Nach vielen langen Vorberei-

tungswochen geht das Turnier in den ersten Tag. 

Das Sign-In ist beendet und wir freuen uns auf die 

erste Runde der Qualifikation. 

Herzlichen Dank! 

Doch bis die Spiele starten können, gibt es vor allem 

in der Woche vor dem Turnier viel körperliche Arbeit 

zu leisten. Start ist jeweils am Donnerstag mit dem 

Aufbau der Tribüne. Wie auf den Bildern zu sehen ist, 

hat es der Wettergott mit den fleißigen Helfern nicht 

gut gemeint. Trotz des Regens, teilweise wie aus Kü-

beln, hat sich das Team um Georg Müller, nicht aus 

der Ruhe bringen lassen und fast pünktlich zum Mit-

tagessen war alles im wahrsten Sinne “im Wasser“.  

 

 
 

Unter tatkräftiger Mithilfe vieler freiwilliger Helfer und 

der personellen Unterstützung der Fa. Knoll und der 

Fa. Linder‘s ging es am Freitag mit dem Zeltaufbau 

und dem Auslegen des Bodens für den Turnierpark 

weiter.  

 

Nebenbei wurden die Plätze gerichtet, die Planen 

aufgehängt, das Büro eingerichtet, die Werbeplakate 

aufgehängt, die Küche und die Theke vorbereitet und 

vieles, vieles mehr.  

 

 
 

Ein herzliches Dankeschön an Euch alle!!! 

 

Und nachdem am Freitagnachmittag zu später 

Stunde immer noch auf ein Paket gewartet wurde, 

machte sich die rechte (oder vielleicht doch die linke) 

Hand des Turnierdirektors Stefan Hofherr höchstper-

sönlich auf die Suche. Seinem Spürsinn war es zu 

verdanken, dass kurz darauf auch dieses Problem 

gelöst war.  

  

Nun freuen wir uns gemeinsam mit Ihnen auf die 14. 

KNOLL OPEN, auf spannende Spiele und hoffen, 

dass der Wettergott ein Einsehen mit uns hat und der 

Segen von oben nur unsere Tribünenbauer über-

rascht hat. 

 

Besuchen Sie uns bei den Spielen oder dem vielfäl-

tigen Rahmenprogramm. Wir freuen uns Sie auf der 

Anlage begrüßen zu dürfen. 

 


