TCE 80 informiert – Ausgabe März 2022
Liebe Mitglieder des TCE 80,
nach unserer Vorstandssitzung möchten wir kurz auf dem Laufenden halten und über folgende Punkte
informieren:
• Gemäß den aktuellen Regelungen gilt seit letzter Woche Freitag, den 04. März 2022, nun wieder neue
Regelungen. Wir zitieren den HTV:
„In einer Tennishalle dürfen nun alle Personen anwesend sein, welche die 3G-Regel erfüllen (Geimpfte,
Genesene und Getestete).
Wann gilt man als getestet? Wer ist für die Einhaltung der 3G-Regel verantwortlich? Diese und weitere
Fragen beantworten wir hier: https://www.htv-tennis.de/coronamaßnahmen“

Großer TCE-Frühjahrsputz
am Samstag, den 26. März, und am Samstag, den 02. April 2022, jeweils ab 9.00 Uhr
Nach 2-jährigem eingeschränkten Betrieb hoffen wir, in diesem Jahr wieder richtig durchstarten zu
können. Dazu wollen wir das TCE-Gelände auf Vordermann bringen. Erste Vorbereitungen laufen bereits,
vieles hat sich getan, aber es sind auch noch viele Aufgaben zu erledigen:
- Hecken schneiden und Grünanlage pflegen
- Hüttenumzug
- Streichen und neues Eindecken der beiden kleinen Holzhütten
- Rindenmulch verteilen
- Säubern und Aufstellen der Außenmöbel
- Renovierungsarbeiten in der Hütte
- Neuinstallation der Beleuchtung
- Fertigstellen der neuen Eckbänke innen und außen
- Pflasterarbeiten
- …
Es ist für jeden etwas dabei und wir würden uns sehr freuen, möglichst viele von Euch – gerne aus allen
Gruppen – auf der Anlage begrüßen zu dürfen und gemeinsam anzupacken, damit es noch schöner wird.
Alle Helferinnen und Helfer melden sich bitte per Mail an vorstand@tennisclub-eichenzell.de.
• Weitere Helferinnen und Helfer suchen wir – wie jedes Jahr für die Donnerstagsbewirtung. Meldet euch
bitte jetzt schon bei uns – noch sind alle Termine frei. Besonders freuen wir uns über Eure Bereitschaft
an den ersten Donnerstagen im Mai.
• Gerne erinnern wir an unsere Mitgliederversammlung am Samstag, den 26.03.2022 ab 19.00 Uhr in der
Tennishalle. Die Einladung mit Tagesordnung wurde bereits gesendet und ist jederzeit auf unserer
Homepage einsehbar.
Mit sportlichen Grüßen,
der Vorstand

