
 

TCE 80 informiert – Ausgabe Mai 2022 
 

Liebe Mitglieder des TCE80, 

 

mit dem Start in die Sommersaison möchten wir Euch in Ergänzung zur Ausgabe April noch 

einmal über weitere Entwicklungen informieren und erneut auf die geplanten Termine 

hinweisen:  

 

 

Arbeitsstunden und Arbeitseinsätze 

 

Nach einigem Hin und Her in den letzten beiden Jahren haben wir nun die Abrechnung der 

Arbeitsstunden für die Jahre 2020 und 2021 abgeschlossen. Bei einigen Mitgliedern werden 

wir in den nächsten Tagen die Abbuchungen vornehmen – Ihr erhaltet zusätzlich eine weitere 

Mail.  

 

Für dieses Jahr gibt es wieder vieles zu tun, so dass alle ihre Arbeitsstunden erbringen 

können. Natürlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit, den Verein durch eine 

Donnerstagsbewirtung oder bei den verschiedenen anderen Veranstaltungen zu unterstützen.  

 

Zusätzlich gibt es immer wieder Arbeitseinsätze, zu denen Helfer*innen gesucht werden. 

Gerne verteilen wir auch einzelne Arbeiten, die von Euch dann nach Absprache eigenständig 

umgesetzt werden, z.B.:  -  das Streichen der beiden Gerätehütten 

- Dachpappe auf den Hütten erneuern 

- Schwerlastregale aufstellen 

 

Bitte meldet Euch bei uns, wenn Ihr eure Arbeitsstunden leisten wollt, damit wir dies 

gemeinsam einplanen können. 

 

 

Volljährige Schüler*innen, Studierende und Auszubildende…  

 

…erhalten laut Beitragsordnung eine Ermäßigung beim Jahresbeitrag und dem Spielgeld für 

den Freiplatz. Bitte reicht als Nachweis selbständig einmal jährlich eine Bescheinigung bei uns 

ein – am besten an vorstand@tennisclub-eichenzell.de. 

 

 

Der Vorstand wünscht Euch und uns allen eine tolle Sommersaison. Wir freuen uns, Euch in 

den nächsten Tagen auf der Anlage zu begrüßen. 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

der Vorstand 

 

mailto:vorstand@tennisclub-eichenzell.de


 

Termine 2022 

 

 

• Jeden Donnerstag, ab 05. Mai:   ab 18.30 Uhr Donnerstagsstammtisch für alle 

 

• Pfingstwochenende, 02.- 05. Juni:  Weckfresserpokal 
 

• Montag, 6. Juni: Schleifchenturnier 
 

• Sonntag, 03. Juli: Superspieltag 

 

• Donnerstag, 21. Juli:   Bewirtungsspecial 

 

• Sonntag, 04. September:  Fußballtennisturnier 

 

• Montag, 05. September:  Haxenabend 

 

 

• außerdem:  Clubmeisterschaften, Tenniscamps, Jugendtage, …. 

  

 

Alle weiteren Informationen folgen per Mail, können auf der Homepage nachgelesen werden 

oder hängen an der Pinnwand der Clubhütte.  

 

 


