
  

 
 
 
Liebe Mitglieder des TCE80, 
 
im Nachgang zu unserer Vorstandssitzung vom 14. Januar 2019 möchten wir folgende 
Mitteilungen machen: 
 

1) Neujahrsempfang 
 
Am 18. Januar 2019 hat unser Neujahrsempfang stattgefunden. Mit unserem 
Ehrenvorsitzenden Otmar Wald, einigen Ehrenmitgliedern und passiven Mitgliedern 
einschließlich der Partner haben wir einen sehr lustigen und interessanten Abend 
verlebt. Bis 23:00 Uhr wurde gefachsimpelt und die Vergangenheit wieder zum Leben 
erweckt. Neben den Aktivitäten, die unser Vorsitzender Jochen Freund aufgezeigt 
hatte, konnten wir die in dem Empfang versprochenen neuen „TCE Tassen“ an die 
Teilnehmer übergeben.  
Der Vorstand möchte sich bei allen Teilnehmern herzlich bedanken. Es war ein toller 
Abend. 
 

2) Platzbuchung Halle 
 
Nachdem die angebotenen Softwareschulungen gut angenommen wurden, stellen wir 
ab dem 28. Januar 2019 die Buchung der Hallenplätze komplett auf „digital“ um. Es 
wird also kein Stundenzettel mehr ausliegen!  
Die Anmeldung an dem aufgestellten Computer in das System von Courtbooking kann 
mit eurem Transponder-Chip (derzeit noch nicht möglich) oder mittels E-Mail-Adresse 
und zugehörigem Passwort erfolgen. Die Registrierung auf Courtbooking hat 
hoffentlich jedes (aktive) Mitglied bereits durchlaufen!  
Gleichlautend wird dann ab dieser Sommersaison auch die Außenplatzbuchung digital 
erfolgen. Für die Sommersaison wird die Platzbuchung nach der gleichen Regel 
durchgeführt, wie dies auch mit der Magnettafel der Fall war. Ein zweiter Computer 
wird hierzu im oberen Gastraum aufgestellt werden.  
Im Anhang findet ihr zudem noch, der digitalen Ausrichtung folgend, die neuen 
Einwilligungserklärungen, welche wir von euch benötigen. 
 
Von wem keine Einwilligung in die „Datenübertragung an Courtbooking“ 
vorliegt, kann künftig keine Plätze buchen!    
 

3) Mitgliederversammlung 
 
Obwohl selbstverständlich noch Einladungen – incl. zugehöriger Tagesordnung – für 
unsere Mitgliederversammlung ergehen werden, teilen wir bereits an dieser Stelle mit, 
dass unsere Mitgliederversammlung am 29. März 2019, 19:00 Uhr, stattfinden wird. 
Die Ankündigung wird zudem auf unserer Homepage und in den Eichenzeller 
Nachrichten erfolgen. 
  



  

 
4) Winterevent     

 
Am 24. Februar 2019 zwischen 13:00 und 18:00 Uhr wird in der Halle ein Winterevent 
stattfinden. Wir haben uns entschlossen, ein Schleifchenturnier zu veranstalten.  
Bitte beachtet, dass die Teilnehmerzahl auf 20 Spieler beschränkt ist. Die Vergabe der 
Startplätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung. Anmeldungen können ab sofort 
unter unserer E-Mail-Adresse (vorstand@tennisclub-eichenzell.de) erfolgen. Damit wir 
für das leibliche Wohl planen können, bitten wir um Anmeldung bis zum 20. Februar 
2019.  
Wir wünschen bereits jetzt viel Spaß! Zuschauer sind selbstverständlich herzlich 
willkommen. 
 

5) Vorankündigung LK – Turnier 
 
Der TCE 80 soll sein eigenes LK – Turnier bekommen! Wir planen daher für das 
Pfingstwochenende (8. / 9. Juni 2019) ein entsprechendes Event. Genaueres wird auf 
diesem Weg aber noch bekannt gegeben. 
 

6) Hinweispflichten nach der DS-GVO 
 
Da vermutlich noch nicht alle Mitglieder die Pflichterklärungen des Vereins zu 
Kenntnisgenommen haben, fügen wir die Erklärungen nach Art. 13 und 14 DS-GVO 
im Anhang noch einmal bei. Sämtliche wichtigen Dokumente finden Sich auch auf 
unserer Homepage unter  
TCE80 / Downloads (https://www.tennisclub-eichenzell.de/?page_id=374). 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Der Vorstand 
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