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Liebe Tennisfreunde,
der Wettergott war uns in diesem Sommer nicht gut gesonnen und die Absicht, auch nach
dem Abräumen noch zwei Plätze offen zu lassen, wird wohl den realen Möglichkeiten
nicht Rechnung tragen. Aber dennoch: soweit wir in diesem Sommer Tennis spielen
konnten, ist der Spielbetrieb sowohl bei den Punktspielen wie auch beim freien Spielen
nicht nur reibungslos verlaufen, er hat auch allen Teilnehmern sichtbar Spaß gemacht.
Letzteres gilt vor allem für unsere clubinternen Veranstaltungen, die zunehmend
Resonanz finden, und wir danken dafür allen Organisatoren und Beteiligten.
Die Ergebnisse der Punktspiele sind auf der homepage des TCH nachzulesen.
Die Plätze waren in diesem Jahr – auch bei den nassen Wetter - bemerkenswert gut,
Folge: z.Z. kein weiterer Investitionsbedarf; die Renovierung des Clubhauses ist
abgeschlossen und die Umzäunung der Plätze ist in diesen Tagen erneuert bzw.
ausgebessert worden.
Die Überlegungen zu einer Ballwand haben sich erledigt, da dies nicht unter 30 Tsd Euro
zu machen ist, vom Widerstand gegen notwendiges Baumfällen ganz zu schweigen.
Fast wären wir ohne das Thema Vandalismus über den Sommer gekommen, vor drei
Wochen sah es dann aber wieder einmal schlimm auf der Terrasse des Clubhauses aus.
Daher eine Bitte an alle: achtet auch im Winter beim Vorbeifahren an der Tennisanlage
auf abendliche oder nächtliche Aktivitäten am Clubhaus; bei Auffälligkeiten informiert ein
Vorstandsmitglied, wir werden sofort die Polizei einschalten( worum diese selbst gebeten
hat ).
Die Nutzung der Plätze beim Hagebau verlief reibungslos, wir werden den Vertrag auch in
2011 weiterführen. Es sei allerdings nochmals darauf hingewiesen, dass unser
Nutzungsrecht den Nassbereich im Sportpark nicht einschließt, sondern nur den
unmittelbar vor den Plätzen gelegenen Toilettenbereich.
Ab 1. Oktober d.J. beschäftigt der TCH einen freiberuflichen Trainer, Herrn Roger
Krajcovic. Dieser kümmert sich schwerpunktmäßig um die Jugendarbeit, steht aber auch
für individuell zu vereinbarendes Einzeltraining zur Verfügung ( Tel. 01632378198 ).
Ansprechpartnerin im Vorstand für dieses Training ist Angelika Neumaier ( Jugendwartin
Training ) , während Dr. Antje Krepek als Jugendwartin Wettspiel für den Spielbetrieb der
Jugendlichen zuständig ist.
Das z.Z. Wichtigste zum Schluß:
Das Abräumen der Plätze findet am Samstag, dem 6. November, ab 9.30 h statt.
Bitte kommt zahlreich und bringt einen Laubrechen mit, für eine Brotzeit wird
gesorgt.
Wie wünschen Euch allen beschauliche Wintermonate und kommt gut in das Neue Jahr,
bis dann!
Der Vorstand des Tennis – Club Holzkirchen

