
             
 

 
Liebe Mitglieder des TCE80, 
 
im Nachgang zu unserer Vorstandssitzung vom 6. August 2018 möchten wir folgende 
Mitteilungen machen: 
 
1) Sommerfest 

Am ersten Wochenende im September veranstaltet der Tennisclub traditionell das 
Sommerfest des TCE. Das Sommerfest wird wie in jedem Jahr eingeleitet durch das 
Fußballtennisturnier, während der Montag dem gemütlichen Teil gewidmet ist, unserem 
Haxenessen. 
 

a) Fußballtennis 
Das Fussballtennis-Turnier startet am 2. September um 13:00 Uhr auf unserer Anlage. 
Anmeldungen erbitten wir zu Händen unseres „Turnierdirektors“ Patrick Seifert,  
telefonisch, per WhatsApp (0151/20186102) oder per Mail (tceichenzell@gmail.com). 
Anmeldeschluss für die Teilnehmer ist 31.08.2018. 
Auch in diesem  Jahr wird im Modus „3 gegen 3“ gespielt. Anmelden können sich 
gleichwohl auch Einzelspieler oder Duos. Diese werden bestehenden Teams zugeordnet 
bzw. zu weiteren Teams geformt. 
Zur Unterstützung  eines reibungslosen Turnierverlaufes, bei dem auch ausgiebig 
gegessen und getrunken werden darf, suchen wir von 13:00 – 17:00 Uhr noch freiwillige 
Helfer für Grill, Getränkeausgabe und Theke. Wir bitten diese, sich unter den oben 
genannten Kontaktwegen bei Patrick Seifert zu melden. 
Weiterhin suchen wir noch Personen, die einige Sachspenden für unsere siegreichen, 
aber auch für die weniger siegreichen Teams zur Verfügung stellen können. 

 
b) Haxenessen 
 

Erneut bildet das traditionelle Haxenessen den krönenden Abschluss des 
Sommerfestes. Da derzeit auch unsere Clubmeisterschaften laufen, wollen wir 
versuchen, die Viertelfinal,- oder auch Halbfinalspiele der Herren und/oder Herren 40 
Konkurrenz an diesem Abend auszutragen. Stattfinden wird dieses Event am Montag, 
den 3. September 2018 ab 18:00 Uhr.  
Wie immer gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Haxen. Eine Vorbestellung ist dringend 
erforderlich. 
Bestellungen können gern per E-Mail an vorstand@tennisclub-eichenzell.de, per 
Mitteilung im Vereinsbriefkasten oder telefonisch unter 0151 6155 6696 (Jochen Freund) 
erfolgen. 
Auch für diese Veranstaltung suchen wir von 18:00 Uhr – 21:00 Uhr Mitglieder, die noch 
Arbeitsstunden leisten müssen oder wollen. Hilfswillige melden sich bitte bei unserem 
zweiten Vorsitzenden Rolf-Michael Müller oder ebenfalls per E-Mail an 
vorstand@tennisclub-eichenzell.de an.  

  



             
 

 
2) Clubmeisterschaft 

 
Wie eben schon erwähnt werden derzeit die Clubmeisterschaften ausgetragen.  
Die Endspiele der Damen, Herren sowie der Herren 40 Konkurrenz werden am Nachmittag 
des 9. Septembers ausgetragen. Auch an diesem Tag kann man hochklassiges Tennis 
sehen und das eine oder andere Bierchen zischen. 
 

3) Jugendtag 
 
Ankündigen dürfen wir zudem unser Jugendaktionswochenende am 15. Und 16. September. 
Auch hier finden die Jugendclubmeisterschaften statt. Der Modus wird gerade ermittelt und mit 
den Jugendlichen über den WhatsApp – Kanal direkt mitgeteilt.  
 
Mit sportlichen Grüßen 
Der Vorstand 
 


