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Liebe Mitglieder und Freunde des TC 82 Hähnlein, 

hier ein paar Informationen rund um unseren Tennisverein: 

Marktplatzfest 2017 

Auch in diesem Jahr übernimmt unser Verein wieder die Bewirtung eines Festzeltes 

im Rahmen des Marktplatzfestes Hähnlein, das vom 16. bis zum 18. Juni 2017 

stattfindet. Hierfür benötigen wir wieder dringend die Unterstützung unserer 

Mitglieder: 

Zum einen suchen wir Helfer für die Zeltbewirtung. Auf der Terrasse unseres 

Clubheimes hängt eine Liste aus, in die ihr euch eintragen könnt, wenn ihr 

Zeltdienste übernehmen wollt. 

Da wir in diesem Jahr am Sonntag des Marktplatzfestes Kaffee und Kuchen 

anbieten, benötigen wir für diesen Tag ein umfangreiches Kuchenbuffet. Auch hier 

appellieren wir an eure Unterstützung. Wir freuen uns über jeden Kuchen oder jede 

Torte, die uns zur Verfügung gestellt wird. Die Kuchen können am Sonntag, 

18.06.2017 zwischen ca. 11:00 und 12:30 Uhr bei uns im Zelt auf dem Marktplatz 

abgegeben werden. Damir wir vorplanen können, hängt auch eine Liste zum 

Eintragen der Kuchenspenden auf der Terrasse des Clubheimes aus. 

Gerne könnt ihr uns auch per mail informieren, welchen Zeltdienst und/oder welche 

Kuchenspende ihr übernehmen möchtet (sacher.bernd@tc-haehnlein.de) 

Partnerverein TC Alsbach 

In einem Treffen von Vertretern beider Vorstände wurde die Vereinspartnerschaft 

zwischen unserm Tennisverein und dem TC Alsbach bekräftigt. 

Beide Vorstände äußerten den Willen, die Kooperation nicht nur fortzuführen 

sondern noch zu verstärken. So sollen z.B. die Zusammenarbeit im Jugendbereich 

über die enge Abstimmung der beiden Jugendwartinnen und der beiden Sportwarte 

erhöht werden. Auch sollen Clubmeisterschaften, Vereinsturniere, Grillfeste etc. 

beidseitig für Hähnleiner und Alsbacher offen zur Teilnahme gestellt werden. 

Ebenso werden Spielgemeinschaften weiterhin befürwortet, wenn es die Kapazität 

zulässt und die Vereine dadurch besser aufgestellt sind. 

Dies alles soll dazu dienen, das sportliche und soziale Miteinander noch mehr zu 

pflegen. 
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Clubmeisterschaften des TC Alsbach 

Momentan laufen die Anmeldungen für die Clubmeisterschaften unseres 

Partnervereines. Auch alle Hähnleiner Mitglieder sind herzlich eingeladen, daran 

teilzunehmen. Sie werden als Doppel-Clubmeisterschaften ausgetragen. Es können 

Herren-, Damen oder Mixed-Doppel gemeldet werden. Die Anmeldefrist läuft noch 

bis zum 31.05.2017 und es wäre schön und wünschenswert, wenn sich das ein oder 

andere Hähnleiner Doppel anmelden würde. Die Anmeldung erfolgt duch eintragung 

in die im Clubhaus-Alsbach ausgehängten Listen oder durch mail an den Alsbacher 

Sportwart Bojan Petkovic (bojan.p@hotmail.de). 

Homepage des TC Hähnlein 

Die Homepage unseres Vereines (www.tc-haehnlein.de) wurde überarbeitet. Ziel 

war es, sie so zu gestalten, dass sie leichter zu warten und zu aktualisieren ist. Wir 

werden versuchen, aktuelle Informationen einzupflegen um euch die Möglichkeit zu 

geben, auch online informiert zu bleiben. 

 

 

 

 

Herzliche und sportliche Grüße, 

Bernd Sacher (2. Vorsitzender) 


