Newsletter Juli 2021 – Was haben wir noch vor !

Liebe Mitglieder des TCE80,
der verspätete Saisonstart ist geglückt und unsere Mannschaften gehen gerade in die
Sommerpause. Mit drei Mannschaften stehen wir derzeit auf Rang eins der Tabelle. Ein
schöner Teilerfolg, den wir bis zum Saisonende behalten möchten.
Gleichzeitig planen wir die zweite Jahreshälfte. Mit diesem Newsletter möchten wir Euch über
die ersten Daten informieren, gleichzeitig aber auch um Eure Unterstützung bitten.

Was wir jetzt noch vorhaben- unsere geplanten Veranstaltungen:
Jeden Donnerstag ab etwa 18:30 Donnerstagsstammtisch für alle
Im August
16.-20.08.2021
20.-22.08.2021
30.08.2021
22.08.-26.09.2021
24.09.2021
21.10.2021

Erscheinen des neuen Teamtennisheftes – lasst Euch überraschen
Tenniscamp der Tennisschule mit Rahmenprogramm des TCE
Weckfresserpokal mit Players Night am Samstag
Haxenessen (Liste zur Haxenbestellung hängt aus)
Rückrunde Teamtennis
Mitgliederversammlung (Einladung folgt)
Feier des 80+1. ten Geburtstags unseres Ehrenvorsitzenden Otmar
Wald ab 11:00 Uhr (Anmeldeliste hängt aus)

Arbeitseinsätze:
Nur gemeinsam können wir es schaffen, unsere Anlage in einem guten Zustand zu erhalten
und mit Leben zu füllen. Daher haben wir für dieses Jahr noch einige Arbeitseinsätze zeitlich
genauer bestimmt:
•
•

Ein Samstag Ende Juli/ Anfang August Platz- und Grünarbeiten
Mehrere Samstage im Oktober für Strauchschnitt, Plätze winterfest machen,
Hüttenumzug, Blockhütte tapezieren und streichen, Kabel von der Halle zur Blockhütte
verlegen, …

Für all diese Termine einschließlich der Donnerstagsbewirtung und einen Großteil der
Eventtermine werden dringend Helferinnen und Helfer benötigt. Bitte tragt Euch in die Listen
ein, die wir ausgehängt habe oder schreibt eine Mail an vorstand@tennisclub-eichenzell.de.

Durch den letztjährigen Lockdown und die schwierige Situation Anfang des Jahres sind noch
viele Stunden zu leisten. Falls wir nicht genügend Unterstützung finden, obwohl noch
Arbeitsstunden zu leisten sind, sind wir leider gezwungen, die nicht geleisteten Arbeitsstunden
(EUR 20,-/Stunde) einzuziehen. Dann können wir Leistungen fremd vergeben. Auch die
aktiven Mitglieder die in diesem Jahr 18 geworden sind, müssen bereits fünf Stunden leisten.

Winterhallenrunde:
Aufgrund der starken Nachfrage von externen Tennisspielern für Hallenabos fordern wir alle
Mitglieder auf, zügig ihre Hallenbuchungswünsche abzugeben. Wir müssen die Buchungen
bis Ende Juli eingetragen haben, da wir die nicht gebuchten Kapazitäten an externe Spieler
vergeben werden.
Bitte denkt daran, dass wir ab diesem Jahr nicht mehr gewährleisten können, dass die gleichen
Hallenzeiten wie in den Vorjahren zur Verfügung gestellt werden können. Dies liegt unter
anderem
daran,
dass
wir
wunschgemäß
eine
abgespeckte
Form
des
Donnerstagsstammtisches auch im Winter durchführen werden. Diese Termine werden aber
ohne Berechnung von Arbeitsstunden von Vorstandsmitgliedern und anderen Mitgliedern
erbracht, die sich dazu bereit erklärt haben, diese Bewirtung regelmäßig durchzuführen. Daher
wird sich die Änderung des Donnerstagsplanes auf alle anderen Tage auswirken.

Der Vorstand wünscht Euch weiterhin eine tolle Sommersaison. Wir freuen uns alle, dass die
Regeln schnell gelockert wurden und wir wieder gemeinsam schönen Stunden auf unserer
Anlage verleben dürfen.

Mit sportlichen Grüßen,
der Vorstand

