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Liebe Clubmitglieder,
Die Vorbereitungen auf der Clubanlage für die neue Saison sind abgeschlossen,
in den nächsten Tagen sind unsere Platzwarte allerdings noch gefordert, dann
kann es Ende des Monats los gehen. Am 9.4. hat der Arbeitsdienst – mit erfreulich
zahlreicher Teilnahme unserer jungen Mitglieder- gute Arbeit geleistet, am 11.4.
hat die Fa. Rizzo die Plätze hergerichtet, alles Weitere liegt nun am Wetter und
den Platzwarten.
Der Terminplan sieht für Freitag, den 29.4., 10.00 – 14.00 Uhr, einen Tag der
offenen Tür für Holzkirchner Jugendliche vor ( s. Holzkirchner Gemeindeblatt,
April, S.52 ) mit anschließendem Schleiferlturnier für jugendliche
Clubmitglieder.
Am Samstag den 30.4 9.30 Uhr wird die Saison mit einem allgemeinen
Schleiferlturnier offiziell eröffnet, Teilnehmerliste hängt am Clubhaus aus.
Alle weitern Termine der bevorstehenden Saison stehen auf unserer homepage
und im Aushangkasten auf der Anlage.
Die Mitgliederversammlung am 24.3. verlief harmonisch, „ dank“ der zeitgleichen
Sarrazin-Veranstaltung aber nur mit 30 Mitgliedern. Die Versammlung hat u.a.
beschlossen, eine Einzelclubmeisterschaft, auf die 2010 nach den Erfahrungen
der vergangenen Jahre verzichtet worden war, auszuspielen, allerdings muss
eine ausreichende Zahl an Meldungen vorliegen; dazu wird von Anfang Mai bis
Mitte Juni eine verbindliche Meldeliste – mit Angabe des Spieldatums – am
Clubhaus ausgehängt.
Die finanzielle Situation des TCH ist trotz der Belastungen durch die
Renovierungs arbeiten am Clubhaus stabil. In der vergangenen Woche wurden
die Pflastersteinarbeiten vor dem Clubhaus abgeschlossen – überzeugt Euch
selbst, wie gut es jetzt aussieht.
Noch zwei Mahnungen zur Nutzung des Clubhauses:
- wer abends als letzter das Clubhaus verlässt, ziehe bitte hinter sich die Tür
zu ( sie steht zu oft über Nacht offen )
- wer in der Übergangszeit einen Heizkörper anstellt, vor allem morgens,
stelle ihn bitte – aus Kostengründen - bei Verlassen des Raumes wieder
aus ( per Zeitschaltuhr steht die Heizung von 9 bis 20 Uhr zur Verfügung ).
Die vier Plätze an der Industriestraße kann der TCH wie im vergangenen Jahr
nutzen, dabei genügt es künftig, den TCH-Spielausweis – nicht mehr die
zusätzliche Karte – aufzuhängen.
Und nun wünschen wir Euch allen einen guten Start
und eine erfreuliche Saison 2011!
Der Vorstand des Tennis – Club Holzkirchen

