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Liebe Clubmitglieder,
die Saison ist sowohl bei den Erwachsenen wie den Jugendlichen harmonisch verlaufen und
nähert sich jetzt dem letzten „Höhepunkt“, dem ARBEITSDIENST, um die Anlage winterfest zu
machen. Der Arbeitsdienst findet statt am 10. November, ab 9.30 h, bitte Rechen mitbringen,
für eine Brotzeit wird gesorgt.
Die PLÄTZE waren und sind in gutem Zustand, dazu beigetragen hat die Anschaffung eines
Court Fix Gerätes und das unermüdliche Engagement von K. Stahnke. Die
Frühjahrsüberholung der Plätze werden wir im nächsten April wieder durch die Fa. Rizzo
vornehmen lassen, die laufende Pflege durch unseren Platzwart Hans Löffler – ihm und seiner
Frau herzlichen Dank für ihr Engagement in den vergangenen Monaten – wird anschließend
durch das Court Fix Gerät erleichtert. Ob und wann wir eine Grundüberholung von Plätzen
( noch nie erfolgt ! ) vornehmen müssen, wollen wir im Frühjahr prüfen.
Der TCH hat z. Z. 468 Mitglieder, davon sind 233 JUGENDLICHE bis 18 Jahre. Unsere
Kapazitäten für die Jugendarbeiten sind damit voll ausgeschöpft. Der Vorstand hat daher
einen Aufnahmestopp für Jugendliche beschlossen und festgelegt, dass weitere Jugendliche
aus der Warteliste ( dort sind gegenwärtig 6 notiert ) erst aufgenommen werden, wenn die
Zahl der jugendlichen Mitglieder unter 230 liegt. Die Notwendigkeit dieser Beschränkung ist
zwar bedauerlich, beweist aber die erfolgreiche Jugendarbeit der verantwortlichen
Jugendsportwartinnen, Dr. A. Krepek und A. Neumaier in der jüngeren Vergangenheit.
Auf den beiden hinteren PLÄTZEN am HAGEBAUMARKT steht jetzt die angekündigte Halle.
Sie wird dort ganzjährig stehen, so dass unsere Nutzungsvereinbarung mit Herrn Niedermayer
über vier Plätze hinfällig ist. Herr Niedermayer hat uns angeboten, einen Nutzungsvertrag
über die beiden verbliebenen Freiplätze abzuschließen. Dazu ist der TCH grundsätzlich bereit,
allerdings muss zunächst Klarheit über die Nutzungsmöglichkeit dieser zwei Plätze gewonnen
werden, auf denen Gerd Hundsdorf sowie unser Jugendtrainer mit ihren Kindern spielen
wollen, dazu die frei Buchenden und ggfs. unsere Mitglieder. Bei vier Plätzen konnten unsere
Mitglieder sich „blind“ am Hagebau verabreden, ein Platz war praktisch immer frei, bei zwei
Plätzen ist das fraglich. Wir verabreden gerade einen Gesprächstermin mit Herrn Niedermayer
im November und werden Sie auf dem Laufenden halten.

Wir wünschen allen noch einige schöne Herbsttage auf unserer Anlage und freuen uns auf ein
Wiedersehen beim ARBEITSDIENST am 10. November.
Der Vorstand des TC Holzkirchen

