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TC 82 Hähnlein e.V.         

Info November-2017  

 
 

Liebe Mitglieder und Freunde des TC 82 Hähnlein,  
hier ein paar Informationen rund um unseren Tennisverein:  

 

3. Hähnleiner Adventsmarkt 
 
Am 02. Dezember 2017 (Samstag vor dem ersten Advent) findet ab 15:00 Uhr 
bereits zum dritten Mal ein Adventsmarkt in Hähnlein auf dem Marktplatz statt. Hier 
werden an einigen Ständen Produkte aus dem Kleinkunstgewerbe angeboten, es 
gibt ein kleines Bühnenprogramm, einen Mini-Streichelzoo (mit Schafen und 
Ziegen), eine Dampf-Eisenbahn zum Mitfahren, eine Tombola …. sowie einige 
Leckereien für das leibliche Wohl.  
Auch wir werden uns mit einem Getränke- und Essensangebot mit um die 
Versorgung der Adventsmarktbesucher kümmern.  
Für unsere jüngsten Mitglieder (U 12) halten wir an unserem Stand eine kleine 
Überraschung bereit.  
Wir freuen uns über viele Besucher und auf einen hoffentlich stimmungsvollen 
Nachmittag / Abend.  
Über evtl. Unterstützung durch freiwillige Helfer würden wir uns freuen, 
Ansprechpartnerin ist Nadja Gerhard (angerhard@gmx.de).  
 

Glühweinabend 
 
Unser traditionelles Wintertreffen bei Glühwein und Grillwürsten auf unserer Anlage 
planen wir für Freitag, den 19.01.2018. Wir bitten euch und unsere Alsbacher 
Tennisfreunde sich diesen Termin schon mal vorzumerken, wir werden uns jedoch 
vor dem Termin nochmal in Erinnerung bringen.  
 

Winter-Hallen-Turnier 
 
Als nächstes „sportliches“ Ereignis solltet ihr euch unser Winter-Hallen-Turnier in 
den Kalender eintragen. Wir planen das Turnier am 17.02.2018 wieder in der 
Tennishalle Bensheim (Alleehotel) durchzuführen. Teilnehmen können alle 
Tennisspieler/innen ab 16 Jahren des TC Hähnlein und unseres Partnervereines TC 
Alsbach. Auch zu diesem Event werdet ihr nochmals eine separate Einladung mit 
den Anmeldeinformationen erhalten.  
 
 
 
 
Dieses Infoschreiben soll die Mitglieder des TC 82 Hähnlein e.V. über das aktuelle Vereinsgeschehen 
informieren. Es erscheint unregelmäßig und wird im Clubhaus ausgehängt sowie allen aktiven 
Mitgliedern, deren E-Mail-Adresse dem Vorstand bekannt ist, per E-Mail zugeschickt. Mitglieder die 
das Infoschreiben noch nicht per E-Mail erhalten, können ihre aktuelle E-Mail-Adresse an 
arno.gerhard@t-online.de senden.  
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Mannschaftsmeldungen 
 

Für die kommende Saison müssen bis zum 10. Dezember 2017 die Mannschaften 
gemeldet werden, die an der Team-Tennis-Runde 2018 teilnehmen werden. Der 
derzeitige Planungsstand sieht vor, die folgenden Mannschaften zu melden:  
 
 
Herren 4er  
Herren 40 (6er) MSG Hähnlein-Alsbach  
Damen 40 (6er) MSG Alsbach-Hähnlein  
 
 
Bei Interesse Einzelner oder von Spieler(innen)-Gruppen sich auch aktiv am 
Mannschaftsport zu beteiligen, bitten wir um schnellst mögliche Kontaktaufnahme 
mit unserem Sportwart Ralf Siegel (siegel.ralf@tc-haehnlein.de), Jugendliche mit 
unserer Jugendwartin Nadja Gerhard (angerhard@gmx.de) oder mit Bernd Sacher 
(sacher.bernd@tc-haehnlein.de).  
 
 
Partnerverein TC Alsbach  
 
Der TC Alsbach veranstaltet ebenfalls am 02. Dezember 2017 eine Adventsfeier, zu 
der auch die Mitglieder des TC Hähnlein eingeladen sind. Leider kollidiert dieser 
Termin mit dem 3. Hähnleiner Adventsmarkt. Alle, die lieber im Clubhaus des TC 
Alsbach in Adventsstimmung kommen wollen, hier die Einladung mit 
Ansprechpartner:  

Einladung zur Adventfeier 2017 
 
Am 02.Dezember 2017 TCA Clubhaus ab 17.00 Uhr  
Liebe Tennisfreunde,  
das Jahr 2017 neigt sich langsam dem Ende zu. Wir möchten mit euch zusammen 
einen stimmungsvollen Abend bei Glühwein und Kinderpunch veranstalten. Für die 
Kinder und Jugendlichen halten wir eine kleine Überraschung bereit. Carlo wird auch 
an diesem Abend für uns kochen. Bei ihm könnt ihr wie immer die Pizza- oder 
Tagesangebote bestellen. (zu zahlen bei Carlo). Damit wir wissen, mit wie vielen 
Personen wir planen dürfen, möchten wir euch bitten, euch bis zum 25.11.2017 per 
E-Mail bei Peter Schaaf unter h.p.schaaf@gmx.de mit Angabe der Personenzahl 
(Erwachsene + Kinder/Jugendliche) anzumelden. Wir freuen uns auf euer Kommen.  
Viele Grüße, der TCA Vorstand 
 

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 weiterhin versuchen, alle aktuelle Informationen einzupflegen um euch die 
Möglichkeit zu geben, auch online informiert zu bleiben. Hier ist auch der neue 
Jahresterminplan 2018 zu finden, der neben den in diesem Infoschreiben Terminen 
auch alle weiteren, wesentlichen Termine unseres Vereines beinhaltet.  
 

Herzliche und sportliche Grüße,  
Bernd Sacher (2. Vorsitzender) 
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