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Liebe Clubmitglieder,
nun dauert es nur noch Tage, bis auch auf unserer Anlage der Spielbetrieb beginnen kann.
Die Plätze sind gerichtet – auf Grund einer kurzfristigen Initiative der Fa. Rizzo eine Woche
früher als geplant – jetzt müssen sie noch einige Tage gewalzt werden. Der österliche Frost hat
uns zwar zeitlich etwas zurück geworfen, aber in der 16. Woche dürfte K. Stahnke die ersten
Plätze frei geben können und dann kann es los gehen.
Am Dienstag ,den1. Mai um 9.30 Uhr wird die Saison mit einem Schleiferlturnier offiziell
eröffnet, alle weiteren für dieses Jahr geplanten Veranstaltungen / Termine sind auf der
Homepage des TCH veröffentlicht und werden im Schaukasten auf der Anlage ausgehängt.
Die Mitgliederversammlung am 29.3. ist harmonisch verlaufen, leider bei nur 35 Teilnehmern.
Kann das nicht besser werden?
Der Verein hat in dieser Saison 16 Mannschaften ( bisher 17, 60 II entfällt ) gemeldet,
davon 9 Erwachsenen Mannschaften. Die Spiele finden grundsätzlich auf der Anlage an der
Krankenhausstraße statt, einzelne Spiele können im Einvernehmen der Kapitäne auf den
Plätzen am Hagebaumarkt ausgetragen werden.
Diese Plätze stehen uns auch in diesem Jahr zur Verfügung. Die Mitgliederversammlung hat
einer Nutzung auch in den kommenden Jahren grundsätzlich zugestimmt, allerdings unter der
zwingenden Voraussetzung, dass sich die Qualität der Plätze deutlich verbessert. Dies ist
G. Hundsdorf inzwischen mitgeteilt.
Die finanzielle Lage des Vereins ist wie bisher stabil.
Bei der Aufnahme beitragsfreier Kinder wird eine einmalige Verwaltungsgebühr von 20 €
eingeführt.
Der bisherige Vorstand ist in unveränderter Zusammensetzung / Aufgabenverteilung
einstimmig für die kommenden drei Jahre wieder gewählt worden.
Im Hinblick auf die hohe Anzahl unserer aktiven Jugendlichen hat der Vorstand bei der
Gemeinde beantragt, hinter Platz 4 / neben Platz 6 einen Kleinfeldplatz ( 16 x 8 m, Kosten 15 –
20tausend € ) anzulegen. Hierüber wird im Frühjahr entschieden, die Anlage könnte im
Sommer – ohne den Spielbetrieb zu stören – erfolgen.
GUTEN START in die neue Saison und allen viel Freude und sportlichen Erfolg!!!

Der Vorstand des Tennisclub -Holzkirchen

