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Info April-2018 

Mitglieder die das Infoschreiben noch nicht per E-Mail erhalten, können ihre aktuelle E-Mail-Adresse an 
arno.gerhard@t-online.de senden. 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des TC 82 Hähnlein, 

hier ein paar Informationen rund um unseren Tennisverein: 

Spielbetrieb 

Dank der guten Unterstützung und Mitarbeit einiger Mitglieder, ist es uns in diesem Jahr 

gelungen, die Plätze im Rahmen der beiden Instandsetzungstermine in einen sehr guten Zustand 

zu bringen. Hierfür nochmals ein großes Dankeschön an alle Helfer. Damit der Zustand der 

Plätze so gut bleibt, bitten wir alle Aktiven nochmals die folgenden Regeln zwingend zu 

beachten: 

 Spielen nur auf ausreichend gewässerten Plätzen (ggf. Nachwässern) 

 nach dem Spiel Platzpflege, d.h. ggf. entstandene tiefe Spuren oder Löcher 

beseitigen, Platz abziehen und Linien abkehren 

Sollten hierzu Fragen bestehen, könnt ihr euch jederzeit an ein Vorstandsmitglied, den Platzwart 

oder an ein anderes erfahrenes Mitglied wenden. 

Im Schaukasten neben Platz 1 werden wie gewohnt die Belegungslisten ausgehängt, in denen 

Plätze für feste Trainingszeiten und Spieltage vorreserviert sind. In diese Listen ist sich vor 

Spielbeginn einzutragen. Auch haben alle Mitglieder hier die Möglichkeit, Plätze vorzubuchen. 

Näheres hierzu findet ihr auch auf unserer Hompage www.tc-haehnlein.de unter Spielordnung. 

Getränke- und Essensangebot 

Nach wie vor bieten wir unseren Mitgliedern die gewohnte Auswahl an Getränken an. Zusätzlich 

werden wir versuchen, ein Essensangebot vorzuhalten (Dosenwurst, Rinds-/Bockwurst, TK 

Aufbackbrötchen, saure Konserven). Die entnommenen und verzehrten Getränke und Speisen 

bitte in die Entnahmeliste im Clubhaus eintragen. In diesem Zusammenhang bitten wir auch 

nochmals darum, Gläser und Geschirr nach der Benutzung zu spülen, abzutrocknen und wieder 

in die Schränke zu räumen. 

Des Weiteren ist geplant, am jeweils 1. Mittwoch im Monat (ab Juni 2018) ein gemeinschaftliches 

Essen zu organisieren. Hierzu werden noch nähere Informationen folgen. 

Neue Schlüssel Clubhaus 

Wir werden den Schließzylinder unseres Clubhauses austauschen. Daher werden neue 

Schlüssel erforderlich. Die Schlüsselausgabe erfolgt durch Vorstandsmitglieder auf der 

Clubanlage. Alle Mitlieder haben die Möglichkeit gegen Vorlage (und späterer Abgabe) des alten 

Schlüssels bzw. durch Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 10 € einen neuen Schlüssel zu 

erhalten. Die Ausgabe der neuen Schlüssel kann ab sofort erfolgen. Gute Gelegenheiten hierzu 

sind Heute, Samstag 28.05.2018 ab 12:00 Uhr, Morgen, Sonntag 29.04.2018 ab 12:00 Uhr und 

Mittwochs ab 17:00 Uhr. Das Schloss wird (voraussichtlich) am 12. Mai 2018 getauscht. 

Herzliche und sportliche Grüße,  

Euer Vorstand 

http://www.tc-haehnlein.de/

