
Liebe Mitglieder des TCE80, 

 

im Nachgang zu unserer Vorstandssitzung vom 7. Mai 2018 möchten wir folgende Mitteilungen machen: 

 

1) Schleifchenturnier     

 

Am 21. Mai wird ab 11:00 Uhr unser Schleifchenturnier stattfinden, welches in diesem Jahr wohl – leider 

– letztmals von Hartmut ausgerichtet wird. Auch und gerade um Hartmuts langjähriges Engagement zu 

würdigen, hoffen wir auf rege Teilnahme. Um die Planung von Getränken und Verpflegung zu 

gewährleisten, bitten wir um Voranmeldung. Eine entsprechende Liste liegt / hängt aus. Der 

Unkostenbeitrag beträgt in diesem Jahr unverändert 15 € (Erwachsene) bzw. 7,50 € (Kinder). Soweit 

jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten hilft, wird die Vergabe von Helferdiensten ab diesem Tag nicht 

erforderlich sein.    

   

2) Vorankündigung „Superspielsonntag“  

 

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Spieltag, an dem vier unserer Mannschaften ein Heimspiel 

haben. Am 17. Juni starten um 9:00 Uhr unsere Damen gegen SW Fulda – Niesig und die Herren gegen 

MSG Ehringshausen / Münchhausen. Geplant ab 14:00 Uhr folgen dann die Herren 40 II gegen RW 

Fulda II und die Herren II gegen BW Hilders. Für Getränke, Grillgut, Kaffee und Kuchen wird wieder 

gesorgt!  

 

3) Donnerstagsbewirtung / Helferdienste 

 

Zur großen Freude aller ist die Attraktivität unseres Tennisvereins in den letzten Jahren wieder deutlich 

angestiegen. Mehr Andrang auf der Anlage und bei den Festen, Umsetzung gewünschter 

Renovierungen und Reformen, … stellen äußert positive Entwicklungen dar. Sie können aber nicht auf 

den Schultern weniger getragen werden, sondern müssen als Querschnittsaufgabe aller Mitglieder 

wahrgenommen werden,  

Mit etwas Sorge sieht der Vorstand derzeit nicht nur die Entwicklung der Donnerstagsbewirtung, 

sondern auch der übrigen Helferdienste. Die Bereitschaft, sich in den Verein einzubringen, scheint zu 

schwinden. Wir möchten an dieser Stelle daran erinnern, dass ein funktionierender Verein – und das 

damit einhergehende Vereinsleben – nur dann zu gewährleisten ist, wenn sich jedes Mitglied einbringt. 

Ausdrücklich an dieser Stelle loben möchten wir im Übrigen unsere Jugend, die einmal mehr am 

Jugendtag überobligatorische Anstrengungen unternommen hat, um unseren Internetanschluss zu 

ermöglichen. Wir würden uns wünschen, dass dieses Beispiel Schule macht.  

Stand 7. Mai 2018 wird es am 17. Mai keine Bewirtung geben, da bislang keine Helfer gefunden werden 

konnten. Der Vorstand wird an diesem Tag auch nicht in die Bresche springen und den Dienst selbst 

übernehmen. Der zeitliche Aufwand, den wir derzeit erbringen, lässt dies einfach nicht zu. Es möge bitte 

jeder für sich selbst entscheiden, inwieweit Helferdienste möglich sind.    

Sollte sich die Situation gleichwohl nicht ändern, wären wir gezwungen sowohl den Umfang der 

Pflichtdienste, als auch die Höhe der möglichen finanzielle Kompensation zu überdenken!  

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Der Vorstand 


