
Liebe Mitglieder des TCE80, 

 

im Nachgang zu unserer Vorstandssitzung vom 9. April 2018 möchten wir folgende Mitteilungen 

machen: 

 

1) Vereinsverwaltungssoftware / Homepage / Platzbuchung     

 

Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, haben wir zwischenzeitlich die Verwaltungssoftware 

eingeführt. Derzeit arbeiten uns in die Thematik ein. Die Softwareschulung für uns fand am 19. März 

statt.  

Damit der Übergang in die digitale Platzbuchung im nächsten Winterhalbjahr für euch etwas erleichtert 

wird, haben wir uns entschlossen, die Außenplätze sukzessive bereits in diesem Sommer digital 

buchbar zu machen. Dies hat den Hintergrund, dass im Sommer mehr Mitglieder auf dem Gelände 

anwesend sind und somit bei Rückfragen schnelle und hoffentlich auch effektive Hilfe geleistet werden 

kann.  

Um euch die Angst zu nehmen: Wer mit dem Transponder – der für die Platzbuchung vor Ort 

verwendet werden kann – eine Tür öffnen und sich zusätzlich noch ein Passwort merken kann, wird 

auch bei der Platzbuchung keine Probleme haben. Wer sich nicht auf dem Vereinsgelände befindet, 

wird über unsere neue Homepage den Zugang zur Platzbelegung / -buchung finden. Die Anmeldung 

wird in diesem Fall über die E-Mail-Adresse und Passwort erfolgen.  

 

An den Modalitäten, wie z.B. Dauer der Vorausbuchung, Stornierungsmöglichkeit usw. arbeiten wir 

derzeit. Die Softwareschulung wird von unserem 2. Vorsitzenden übernommen. Den Termin / die 

Termine hierfür werden wir noch bekanntgeben.  

 

Die neue Homepage steht im Grundgerüst bereits. Derzeit erfolgt die inhaltliche Anpassung auf 

unsere Bedürfnisse. Interessenten für Werbeplätze melden sich bitte ebenfalls beim Vorstand. 

 

2) Rhönnet / Jugendtag, 21. April 2018      

 

Unabdingbar für die digitale Platzbuchung ist die Online – Erreichbarkeit unseres Vereins. Die 

Gemeinde Eichenzell und Rhönnet werden uns dies zu einem moderaten Preis ermöglichen. Auch für 

unsere Mitglieder gibt es hierbei noch einen Bonus: Wer noch nicht Rhönnet Kunde ist und unter 

Hinweis auf unseren Vereinsvertrag einen Vertrag abschließt, wird mit einem Dauernachlass von 

10,00 € mtl. belohnt.   

 

Für den Online – Zugang muss aber zunächst ein Glasfaseranschluss zu uns gelegt werden. Dies 

wird im Rahmen des Jugendtages am 21. April geschehen. Angesichts der Tatsache, dass ein ca. 300 

m langer Graben zu ziehen und zu befüllen ist (Bagger – Unterstützung wird selbstverständlich vor Ort 

sein), würden wir uns auch über einige erwachsene Helfer freuen. Hilfswillige melden sich bitte beim 

Vorstand.   

 

3) Umzug Räumchen 

 

Der die Freiplatzsaison einläutende Umzug und die damit einhergehende Reinigung unseres 

Räumchens, hat am 14. April stattgefunden. Der Vorstand dankt – einmal mehr – ausdrücklich 

Eleonore Marx, die erneut die Federführung übernommen hat. 

Wir haben zudem beschlossen, dass für die Küche im Räumchen bis zum 1. Juni ein 

Nutzungskonzept erstellt und der Gerätebedarf geplant wird. Die Erneuerungen / Ersetzungen sollen 

sodann zeitnah erfolgen.  



 

4) Deutschland spielt Tennis, 28. April 2018 

 

Alle Jahre wieder lädt unser Verein im Rahmen der Aktion „Deutschland spielt Tennis“ auf die Anlage 

ein. In diesem Jahr werden wir am Samstag, den 28. April von 14.00 bis 17.00 Uhr vor Ort sein und 

hoffentlich viele Interessierte begrüßen dürfen. Es locken wieder kostenfreie Trainings mit unserem 

Trainer-Team.  

Ziel dieser Aktion ist nicht zuletzt, „Interessierte“ in „Begeisterte“ zu verwandeln und evtl. (Neu-

)Mitglieder zu gewinnen. Hierfür wäre es ausgesprochen schön, wenn wir auch das eine und / oder 

andere (Alt-)Mitglied begrüßen könnten, da gerade unsere breite Mitgliedermischung und das 

Engagement ein Aushängeschild unseres Vereins sind.  Für Verpflegung mit Kaffee und Kuchen ist 

bestens gesorgt. Bei schlechtem Wetter finden alle Aktionen in der Halle statt.  

 

5) Eröffnung Freiplatzsaison, 30. April 2018  

 

Obwohl das gute Wetter einige Mitglieder schon auf die Rasenplätze zieht, erfolgt die offizielle 

Eröffnung der Freiplatzsaison erst am Montag, den 30. April 2018, ab 18:00 Uhr.  

Wir gehen auch dieses Jahr davon aus, dass unser Platzwart die besten Tennisplätze im gesamten 

Landkreis fertigstellt und wollen den Einzug des Sommerhalbjahrs gebührend feiern. Neben den 

ersten Spielen auf Kunstrasen und Sand wird auch der Grill seinen ersten Saisoneinsatz haben. Wer 

Helferdienst leisten möchte kann sich gern an den Vorstand wenden.  

 

Bis zu diesem Tag wird auch unser neues Teamtennisheft 2018 fertig sein. Wenn die Druckerei 

pünktlich liefert, steht einer Ausgabe am 30, April nichts im Weg. 

 

6) Reinigung Rasenplätze 

 

Die Rasenplätze sollen bis zum 30. April ebenfalls „grundsaniert“ sein. Wir warten derzeit auf das „go“ 

der ausführenden Firma.  

 

7) Clubmeisterschaften  

 

Um die „terminlichen Spannungen“ wie im letzten Jahr zu vermeiden, werden die Clubmeisterschaften 

bereits zu Saisonbeginn starten. Geplant sind derzeit die Gruppen: „Damen“, „Herren“, „Herren 40“, 

„Herren 60“ und „Doppel“. Falls sich jemand nicht repräsentiert fühlt, bitten wir um einen Hinweis. 

Meldungen – die ab sofort bis zum 30. April 2018 – abgegeben werden können, nimmt Frank Sommer 

entgegen!  

 

8) Donnerstagsbewirtung 

 

Interessenten für die Donnerstagsbewirtung melden sich bitte zeitnah beim Vorstand, unter Abgabe 

der geplanten Daten und des geplanten Essens. Eine Liste werden wir gleichwohl vorsorglich wieder 

im Räumchen aushängen.  

 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Der Vorstand 


