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Liebe Clubmitglieder, 
 
am 14. März fand die diesjährige Mitgliederversammlung statt; sie verlief zwar 
harmonisch, aber aus Sicht des Vorstands etwas frustrierend, da – von 461 
Mitgliedern – nur 25 den Weg zur Alten Post gefunden hatten. Das motiviert kein 
Vorstandmitglied für ein Engagement beim TCH! 
 
Die Mitgliederversammlung hat beschlossen, die Vereinssatzung um folgenden § 5 
Ziff. 4 zu ergänzen: 
  „ Das Mitglied ist für sich und ggfs. seine Kinder damit einverstanden, anlässlich 
von Veranstaltungen des Vereins auf Photos abgebildet zu werden, die auf der 
Homepage des Vereins oder in der Presse veröffentlicht werden. „ 
Die Satzung und die Platz- und Spielordnung des TCH sind auf unserer Homepage 
nachzulesen. 
 
Der Aufnahmestopp für Jugendliche konnte vorübergehend aufgehoben werden, 
nach zahlreichen Neuanmeldungen ist aber jetzt bereits wieder die Kapazitätsgrenze 
erreicht, d. h. ab sofort gibt es für die Aufnahme Kinder u. Jugendlicher wieder eine 
Warteliste.  
 
Der Vorstand holt gegenwärtig  Angebote für eine Grundrenovierung der Plätze 1 
und 2 ein, die im Herbst dieses Jahres stattfinden soll. Die  - wenn finanzierbar – 
Anlage eines  Allwetterbelages auf einem dieser beiden Plätze wurde nach 
Diskussion auf der Mitgliederversammlung zurück gestellt. 
 
An der Industriestraße / Hagebau stehen nach dem Bau der Tennishalle noch zwei 
Freiluftplätze zur Verfügung. Diese hat der TCH zur ausschließlichen Nutzung für 
seine Mitglieder wie folgt angemietet : 
 
-  Platz 7 ( vorne rechts ) durchgehend die ganze Woche,  
-  Platz 8 ( vorne links ) von Freitag 12 Uhr bis Sonntagabend. 
 
Für diese Nutzung zahlt der TCH 3000 € im Jahr 2013; jährliche 
Kündigungsmöglichkeit beiderseits ist vereinbart. 
Für die Spielbelegung dieser Plätze müssen wir die Platzbelegungstafel an der 
Krankenhausstraße ergänzen, Einzelheiten werden wir am Clubhaus aushängen. 
Herr G. Hundsdorf übernimmt die Pflege der Hagebau - Plätze, dabei ist es 
selbstverständlich, dass alle Spieler die Plätze (wie auch an der Krankenhausstraße)  
korrekt und sorgsam behandeln. Dies beinhaltet insbesondere sorgfältiges Abziehen 
nach jeder Stunde, bei Nässe die Plätze erst nach dem Abtrocknen ( trittfest ) zu 
bespielen und den Empfehlungen von Herrn G. Hundsdorf nachzukommen. 
 
 



 
 
 
 
Für die Saison 2013 sind folgende Termine festgelegt, die wir auch auf unserer 
Homepage veröffentlichen: 
 
-  13.04.   Arbeitsdienst  ( 15./16.04. Frühjahrsinstandsetzung Fa. Rizzo ) 
-  27. / 28.04.  Saisoneröffnung 
-     Pfingstferien ein, Sommerferien zwei bis drei Jugendcamps 
-  20.07.   Sommerfest und Doppelmeisterschaften 
-  13. – 15.09.  Einzelclubmeisterschaften zusammen mit den Tennisclubs aus                 

Sauerlach, Otterfing, Darching und Weyarn ( Zusagen von dort 
liegen vor ) 

-  27. – 29.09.  Jugendclubmeisterschaften 
-  12.10.   Saisonabschluss und Mixed -Meisterschaften 
-  09.11.   Arbeitsdienst 
 
Mit dem Arbeitsdienst,  jetzt am 13. April, 9.30 Uhr, lasst uns in eine 

mannschaftlich und individuell erfolgreiche und harmonische Saison 2013 starten. 
 
 
 
Vorstand TCH 
2. April 2013 
 
 
 


