HaSe, Oktober.2019
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des TC HaSe,
wir möchten Euch heute wieder mit Neuigkeiten aus unserem Vereinsleben versorgen.´
Musikevent
Unser diesjähriges Event hat allen, die „live“ dabei waren, sehr viel Spaß gemacht. Die Band hat wieder
hervorragend gespielt und auf ganzer Linie überzeugt. Leider hatten wir den einzigen Regentag in
diesem Sommer erwischt, was sich auf die Zuschauerzahlen und somit auf die Einnahmen nicht
fördernd auswirkte. So konnten wir leider nicht das Ergebnis des letzten Jahres erreichen.
Im nächsten Jahr wird der Musikevent pausieren. Wir werden daher im ersten Newsletter des nächsten
Jahres alternative Möglichkeiten für das Ableisten von Arbeitsstunden anbieten.
Stammtisch
Um die Zahl der übrig gebliebenen Steaks zu vermindern, fand am 27.08. auf der Anlage ein
Stammtisch statt, der sehr gut besucht war. Wir überlegen daher, ob wir in dieser Hinsicht eine kleine
Tradition anstoßen wollen und im nächsten Jahr, während der Zeit der der Außensaison, jeden ersten
Mittwoch des Monats mit Euch „stammtischen“. Es könnte immer etwas zu Essen angeboten, und
damit Arbeitsstunden abgeleistet werden.
Doppelrunde
Am 13.10. soll die letzte Doppelrunde stattfinden. Start 14 Uhr. Es gibt Kaffee und Kuchen. Wir freuen
uns auf viele Doppelspielerinnen und –spieler.
Platzschließung
Die Platzschließung haben wir für Samstag, den 26.10. geplant (Arbeitseinsatz). Zusätzlich soll an
diesem Tag schon mal mit dem Rückschnitt an Bäumen und Gebüsch für unser Osterfeuer begonnen
werden. Eventuell wird dann in diesem Jahr noch der eine oder andere Baumschnitteinsatz von Nöten
sein.
Adventsfenster
Statt dem Adventsfenster würden wir in diesem Jahr für Euch einen vereinsinternen Glühwein-Event
organisieren. Termin ist der 28.11. um 18.00 Uhr. Es gibt Glühwein, Punsch und Würstchen mit
Brötchen gegen eine Spende. Kommt also alle vorbei und lasst uns nicht allein!
Dämmerschoppen
Im nächsten Jahr würden wir gerne in Hahnheim beim Dämmerschoppen mitmachen, am liebsten an
einem Freitag (Mai, Juni, September, Oktober) jeweils von 17.00 -21.00 Uhr. Stefan wird am 9.10. bei
der Vereinsringsitzung versuchen, einen Termin für das kommende Jahr zu reservieren. Wir wünschen
ihm dabei maximalen Erfolg.
Wir sind, wie immer, für jegliche Anregungen offen, die unser Vereinsleben und unser Vereinsheim
beleben oder Verbesserungen in unserem Miteinander bringen. Mailt oder sprecht uns einfach an J

Neu im Verein? Wenig Kontakte?
Wir freuen uns sehr, einige neue Mitglieder im Verein begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen!
Oft ist es gerade am Anfang schwer, Kontakte zu knüpfen. Aber auch Mitglieder, die schon länger im
Verein sind und beispielsweise keine Mannschaft spielen, finden nicht immer Spielpartner oder
Anschluss an die Gemeinschaft. Ein Weg dies zu verbessern, ist der Besuch unserer oben
angekündigten Aktivitäten und Events. Kommt vorbei! Hier können ungezwungen Kontakte geknüpft
werden, beim gemeinsamen Doppel, aber auch beim anschließenden gemütlichen Zusammensein.
Zusätzlich könnt Ihr Euch auch an Heike Maßen (sportwart@tchase.de), Jörg
Hohmann (3.Vorsitzender@tchase.de) oder an Info@tchase.de wenden. Wir werden uns mit Euch in
Verbindung setzen, um bei der Kontaktsuche zu Spielern, Mannschaften etc. behilflich zu sein.
Bis dahin,
Euer Vorstand

