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Liebe Clubmitglieder, 
 
die neue Saison hat begonnen und dies ist Anlass für einige allgemeine aber auch spezielle 
Informationen. 
 
Die Mitgliederversammlung am 20. März ist bei wieder beeindruckender Zahl von knapp 30 
Teilnehmern harmonisch verlaufen. Nach Kosten für die Grundrenovierung der Plätze 1 und 
2 im vergangenen Herbst über 33.000 € hat der Verein noch ein Vermögen von 21.000 € und 
steht damit unverändert solide dar. Die ersten Regentage dieser Saison haben gezeigt, dass 
die Investition auf den beiden vorderen Plätzen durchaus sinnvoll war. 
Im Hinblick auf den hohen Betreuungs- und Organisationsaufwand  bei Kindern hat die 
Mitgliederversammlung beschlossen, auch für Kinder unter 8 Jahren einen Jahresbeitrag 
von 41.- € einzuführen. 
 
Die Plätze am Hagebaumarkt stehen dem TCH in gleichem Umfang wie im vergangenen 
Jahr zur Verfügung, bitte den entsprechenden Aushang beachten.. 
 
Am Clubhaus hängt eine Telefonliste aus für Mitglieder, die einen Spielpartner bzw. Partnerin 
suchen. Zum Finden eignet sich auch das freie Spielen am Mittwoch ab 17.00 h, das sich 
zunehmender Beliebtheit erfreut.  
Außerdem gibt es zwei Tafeln für „Verkaufe und Suche“ und Aushänge mit den offiziellen 
Saisonterminen sowie der Platzbelegung bei den Heimspielen der Mannschaften. 
Die Platz- und Spielordnung, die auch! für Kinder gilt, hängt im Schaukasten. 
 
Gästekarten sind an folgenden Stellen erhältlich:        
- Platzwart, werktags morgens 
- Gesundheitszentrum Holzer, Tölzer Str. 13 
- Dr. Claudia Benkert, Krankenhausstr. 34a 
- Dr. Antje Krepek, Flinspachstr.1 
  
Auf der Mitgliederversammlung im kommenden Jahr muss ein neuer Vorstand gewählt 
werden. Angelika Neumaier,  Albert Seiler und Jürgen Sabaß stehen für eine Wiederwahl 
nicht mehr zur Verfügung; Gerhard Westner ( Finanzen ) und Claudia Benkert ( Mitglieder- 
verwaltung ) würden weiter machen, Antje Krepek interessiert die Funktion Sportwart und 
Konny Stahnke die Technische Leitung, seine bisherigen weiteren Aufgaben, allgemeiner 
Spielbetrieb und Vergnügungswart, wären neu zu besetzen. 
Laut Satzung ( s. homepage www.tc-holzkirchen.de ) ) besteht der Vorstand aus mindestens 
drei, maximal acht von der Mitgliederversammlung zu wählenden Mitgliedern, die die im 
Vorstand anfallenden Aufgabengebiete unter einander aufteilen.  Es wäre daher durchaus 
sinnvoll, wenn sich im Verlauf der Saison eine Kandidatenmannschaft zusammen finden 
würde, die das komplette Aufgabenspektrum des neuen Vorstands abdeckt, was aber 
natürlich Einzelkandidaturen keinesfalls ausschließt.  
 
Und nun wünschen wir allen eine angenehme Sommersaison 2014! 
 
Vorstand TCH 
 

 

http://www.tc-holzkirchen.de/
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