HaSe, den 04.04.2017
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des TC HaSe,
wir möchten Ihnen mitteilen, dass in der letzten Mitgliederversammlung ein neuer Vorstand
gewählt wurde und der alte in Ehren entlassen und entlastet wurde.

v.l.n.r: Stefan Hubertus (2. Vorsitzender, Heike Maaßen (Sportwartin), Susanne Wiedenmann (Schriftführerin),
Jeannette Hohmann (Jugendwartin), Volker Mosner (Schatzmeister), Thilo Franke (1. Vorsitzender)

Wir freuen uns sehr auf unsere neue Aufgabe und die gemeinsame Arbeit mit Euch, liebe
Mitglieder und mit all denen, die dieses Jahr neu zu uns stoßen werden.
Am letzten Wochenende hat die Firma Nohe begonnen, unsere Tennisplätze herzurichten.
Zuvor haben viele Helferinnen und Helfer aufopferungsvoll dafür gesorgt, dass alle Plätze von
natürlichen und menschlichen Überbleibseln, die auf einem Tennisplatz eher hinderlich sind,
befreit wurden. Parallel mit der Firma Nohe wurde in und um unser Vereinsheim kräftig der
Frühjahrsbesen geschwungen. Allen, die so kräftig mit angepackt haben, vielen Dank.
Wir freuen uns daher riesig Euch, liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, mitteilen zu können,
dass am 23.04.2017 um 13.30 Uhr alle Plätze offiziell eröffnet werden und somit die neue
Saison starten kann. Vielleicht kommt Ihr auf ein Glas Sekt vorbei und schwingt mit uns die
Schläger.

Was uns sehr am Herzen liegt: Wir wollen viel Tennis mit Euch spielen. Wer schon aufmerksam
das Onlinebuchungssystem studiert hat, wird einige Einträge unter der Rubrik „Doppelrunde“
gefunden haben. Diese Runde findet immer freitags und zum erstem Mal am 12.05.2017 von
17.00 – 21.00 Uhr auf den Plätzen 1, 2 und 3 statt. Gedacht ist an eine Mischung zwischen
spielen, grillen, quatschen und dem einen oder anderen alkoholischen und nichtalkoholischen
Kaltgetränk. Die Hauptsache: Ihr kommt!
Auch die bisher bekannten Termine der Medenspiele und die Trainingszeiten sind schon
online einsehbar.
Geplant ist natürlich auch, anlässlich des 40. Geburtstages unseres Tennisklubs, ein
Feierwochenende. Auf der Suche nach einem geeigneten Datum kristallisiert sich die zweite
Augusthälfte heraus.
Wir sind für jegliche Anregungen offen, die unser Vereinsleben und unser Vereinsheim
beleben oder Verbesserungen in unserem Miteinander bringen. Mailt oder sprecht uns
einfach an, meistens sind wir nett J
Bis dahin,
Euer neuer Vorstand

