HaSe, März.2020

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des TC HaSe,
bald geht es wieder los, die Außensaison ruft. Die ersten Arbeitseinsätze sind deshalb für den
28.03.2020 und den 04.04.2020, Beginn jeweils um 09.30 Uhr, geplant. Wir freuen uns wieder auf viele
Helfer, die uns mit Besen, Schaufel, Schippe, Säge, Astschere und Mistgabel unterstützen. Allen, die
kräftig mit anpacken wollen, schon jetzt vielen Dank.
Wir hoffen, dass wir dann mit Euch, liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, am 19.04.2020 um 14.00
Uhr alle Plätze offiziell eröffnen können und somit die neue Saison starten kann. Vielleicht kommt Ihr
auf ein Glas Sekt vorbei und schwingt mit uns die Schläger.
Am 11.04.2020 veranstalten wir ab 18.30 Uhr wieder ein Osterfeuer auf dem Gelände zwischen der
Selz und dem Platz 4. Wir hoffen, dass wir Euch bei Würstchen und einigen Getränken zahlreich
begrüßen können.
Wir wollen auch dieses Jahr viel Tennis mit Euch spielen. Wir haben aus diesem Grund wieder
„Doppelrunden“ vorgesehen. Wir starten am 10.05.2020 um 14.00 Uhr und führen diese Tradition
dann jeden zweiten Sonntag im Monat fort.
Geplant ist in diesem Jahr am 18.09.2020 von 17.00 – 22.00 Uhr ein Dämmerschoppen auf dem
Gemeindehof in Hahnheim. An diesem Abend werden neben vielen Besuchern auch einige Helfer
benötigt, also den Termin schon mal vormerken.
Mit Beginn der Außensaison werden auch die neuen Trainer, Asti und Olaf, für unsere Kinder und
Jugendlichen sowie, nach Absprache, auch für die Erwachsenen ihre Arbeit aufnehmen. Deren
Kontaktdaten könnt Ihr der Homepage entnehmen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Sportwartinnen
Jeannette und Heike wieder sehr erfolgreich tolle Trainer verpflichten konnten. Andrej danken wir für
seinen Einsatz in den letzten beiden Jahren. Nina wird natürlich weiter für den Verein als Trainerin zur
Verfügung stehen. Vielen Dank an dieser Stelle für ihr Engagement über schon so viele Jahre.
Wir haben von allen Mitgliedern eine E-Mailadresse in unserem System hinterlegt. Sollte sich bei Euch
die Adresse ändern, schreibt einfach eine Mail an uns. Die Mailadressen der Vorstandsmitglieder sind
auf der Homepage zu finden. Eine mündliche Mitteilung über ein Vorstandsmitglied reicht leider nicht
aus, da es so sehr oft zu Übertragungsfehlern nach dem Schema „Stille Post“ kommen kann.
Wir sind auch dieses Jahr wieder für jegliche Anregungen offen, die unser Vereinsleben und unser
Vereinsheim beleben oder Verbesserungen in unserem Miteinander bringen. Mailt oder sprecht uns
einfach an J

Bis dahin,
Euer neuer Vorstand

