HaSe, Juni 2017
Liebe Tennisfreunde,
beim TC HaSe ist wieder eine Menge los und viele Ereignisse stehen an. Darüber möchten
wir Euch, wie gewohnt, umfassend informieren.
Homepage
Liebe Homepagegucker. Wir möchten gern auf zwei Sachen hinweisen. Zum Ersten sind wir
sehr bemüht, unsere Homepage auf den aktuellen Stand zu bringen. Unser Ziel ist es dabei
die Page vor allem mit Neuigkeiten zu füllen und nicht zu überfrachten. In unserer
Schnelldigitalzeit ist too much auch schnell too much. Zum Zweiten würden wir uns mehr
Geduld wünschen, da wir alle die Arbeit im Vorstand des TC sehr gern aber auch
ehrenamtlich und in unserer Freizeit machen.
Funliste
Die Teilnehmerlisten wurden per Mail verteilt, hängen aber auch analog im Clubhaus. Wir
freuen uns, dass das „Projekt“ nun starten kann und bitten alle, die gespielt haben, ihre
Ergebnisse auf den Listen im Clubhaus zu vermerken. Sieg: 3 Punkte, Unentschieden: 2
Punkte und Niederlage: 1 Punkt.
2. Freitags-Doppel
Am 16.06.17 findet unser 2. Freitags-Doppel statt. In der Zeit von 17:00 – 20:00 Uhr ist jedes
Mitglied eingeladen, mit uns, und hoffentlich vielen anderen Tennisbegeisterten aus dem
Verein, Doppel zu spielen. Für das leibliche Wohl wird natürlich auch wieder gesorgt.
Für die bessere Planung bitten wir um Voranmeldung per eMail bis zum 14.06.17 an:
h.maassen68@web.de .Vielen Dank!
Zirkeltraining für Kids gestartet!
Seit 4 Wochen wird mittwochs von 16.00 bis 17.00 Uhr neben und auf dem Tennisplatz
geschwitzt und gelacht. Die Resonanz war gut. Ca. 6-12 Kinder zwischen 10 und 15 Jahren
haben fleißig damit begonnen, ihre Kondition zu verbessern.
Mit verschiedenen Aufwärmspielen, wie Rollball oder Wäscheklammerfangen, beginnend,
hatten sie im Hauptteil mehrere Stationen zu bewältigen. Sprungkraft, Schnelligkeit,
Kondition, Kraft aber auch Koordination und Durchhaltevermögen wurden hier gefördert.
Alle waren mit Spaß dabei!
Höhepunkt für die Kinder sind immer die (Abschluss) Spiele, wie Wurftennis oder Treibball.
Neugierig geworden?
Die Gruppe erfreut sich über weiteren Zuwachs…Einfach vorbeikommen oder auch gerne
kurze Email an jejo.hohmann@web.de!

TC HaSe - Sommercamp
In der letzten Ferienwoche findet auf den Plätzen 1 – 3 das traditionelle Sommercamp statt.
Es sind noch wenige Plätze frei. Bei Interesse meldet Ihr Euch bitte bei unserem
Trainerwunder Gennadi unter gennastyckel@web.de!
Intensivtraining
Gennadi veranstaltet in der ersten Ferienwoche von Montag bis Mittwoch jeweils von 9:00 –
12:00 Uhr für die Kleineren und von 12:00 – 15:00 Uhr für die Größeren ein Intensivtraining.
Auch hier gilt: bei Gennadi melden.
Termine
Auch in diesem Jahr wollen wir natürlich mit Euch feiern. Die Planungen zu den
Feierlichkeiten zu „40 Jahre TC HaSe“ laufen auf Hochtouren. Zwei Termine stehen auch
schon fest. Wie auch auf der Homepage zu entnehmen, sind das der 13.08. für unser
Familienfest und der 18.08.2017 für unser Musikevent. Dafür suchen wir, wie jedes Jahr,
begeisterte Mithelferinnen und Mithelfer für Auf- und Abbau sowie das Catering. Eine
analoge Liste werden wir im Clubhaus aushängen, in die Ihr Euch eintragen könnt. Jede
Minute, die Ihr im Einsatz seid, wird Euch natürlich auf Eure Arbeitsstunden angerechnet.
Hier jetzt noch ein kurzer Überblick über die wichtigsten Termine auf unserer Anlage im Juni
und im Juli:
Heimspiele
Freitag, 16.06.17
- 17:00 bis 20:00 Uhr freies Doppel - jeder ist herzlich willkommen
Samstag, 17.06.17:
- 09:00 Uhr: Jungen U12 versus TSV Gau-Odernheim
Freitag, 23.06.17:
- 15:00 Uhr: Mainzelmännchen I - Gegner noch offen (Zwischenrunde)
Samstag, 24.06.17:
- 11:00 Uhr: Damen 55 versus SV Rotamint
- 13:30 Uhr: Damen 40 versus TG Osthofen
Samstag, 01.07.17:
- 13:30 Uhr: Damen 55 versus TC Rot-Weiß Worms
Sonntag, 02.07.17:
- 09:30 Uhr: Damen versus TSG Drais
Freitag, 03.07.17
- 17:00 bis 20:00 Uhr freies Doppel - jeder ist herzlich willkommen
Die Mannschaften freuen sich über zahlreiche Besucher und Unterstützer bei den Spielen
auf unserer Anlage!!!

Platzpflege
Während der Medensaison haben unsere Mannschaften für die Platzpflege gesorgt. Ab dem
03.07. ist diese zu Ende und somit endet auch die regelmäßige Platzpflege für die
Mannschaften.
Damit wir auch während der Sommermonate weiterhin gut bespielbare Plätze haben, sind
wir ab Juli auf die Hilfe aller Clubmitglieder angewiesen.
Über diesen Weg könnt ihr natürlich auch eure Arbeitsstunden ableisten. Bitte tragt euch
(möglichst zu zweit) in die aushängende Liste an der Pinnwand ein, wenn ihr Platzpflege an
einem oder mehreren Tagen übernehmen könnt.
Start ist ab dem 03.07.17
Was ist zu tun auf den Plätzen 1-4:
• Plätze von Laub, Pollen und Dreck befreien (Schubkarre, Schüppe und Harke findet
ihr im Gartenhäuschen hinten auf der Rasenfläche).
• Alle Plätze abziehen, auch neben und hinter den Außenlinien. ACHTUNG: bitte mit
den Abziehmatten nicht über die Dränage zwischen Platz 2+3 ziehen, da diese
ansonsten versandet und die Wasserpumpe beschädigt wird.
• Alle Plätze gründlich wässern - gerade an den heißen Tagen.
Was ist zu tun im Clubhaus:
•
•
•

Schmutziges Geschirr und Gläser spülen.
Ggf. Spülmaschine anstellen bzw. auch wieder ausräumen.
Den Gastraum ausfegen, falls erforderlich.

Euer Vorstand des TC HaSe

