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Liebe Tennisfreunde, 
 
die neue Tennissaison steht bevor, doch vor den Vergnügen steht die Arbeit: 
             am kommenden Samstag, 10.4.  ab 9.30 h ARBEITSDIENST!!! 
Wir bitten um rege Teilnahme ( bitte einen Rechen mitbringen ), für die abschließende 
Brotzeit ist wie immer gesorgt. Die Plätze werden in der 15. Woche hergerichtet, die 
Eröffnung ist für den 1./2. Mai vorgesehen. 
Um den üblichen Klagen vorzubeugen, noch einmal die Bitte: Gerade in den ersten 
Wochen, wenn die PLÄTZE nach der Überholung noch weich sind, müssen diese bei 
trockenem Wetter vor!! dem Spiel besprengt und nach dem Spiel abgezogen ( Löcher 
und Rillen beseitigen! ) und wieder bewässert werden – nur dann haben die Nachfolger 
( und das kann jeder von uns sein ) einen ordentlichen und sicher auch bald festen  
Platz. 
Über ein Anmieten von Spielzeit auf den Plätzen am SPORTPARK laufen Verhandlungen. 
Ein grundsätzlicher Konsens ist erreicht, gehen Sie davon aus, dass wir Plätze am 
Sportpark nutzen können, Einzelheiten werden bis Saisoneröffnung auf der Homepage und 
per Aushang bekannt gegeben. 
Die wichtigen TERMINE für die kommende Saison sind auf der Homepage des TCH 
veröffentlicht, eine Aufstellung wird am Clubhaus ausgehängt. Generell: Schauen Sie bitte 
immer wieder auf die HOMEPAGE und die AUSHÄNGE am Clubhaus, denn diese sind 
die Plattform für aktuelle Informationen Ihres TCH. 
Die JUGENDWARTE organisieren wie schon in den letzten Jahren wieder ein 
Sommertraining für die jugendlichen Mitglieder. Außerdem wird auch das bereits 
traditionelle Jugendcamp in der ersten Augustwoche wieder stattfinden; die Ausschreibung 
wird rechtzeitig erfolgen ( Info dazu auch bei „Claudia.schmid@valueup.de“). 
Das FREIE SPIELEN am Mittwochnachmittag ab 17 h auf den Plätzen an der 
Krankenhausstraße hat sich bewährt und soll beibehalten werden – kommen Sie doch 
einfach einmal vorbei. 
Im CLUBHAUS hat sich über die Wintermonate einiges getan. Heizung und Warmwasser 
wurden von Gas auf Strom umgestellt. Der Sanitärbereich wurde verbessert, d.h. vor allem 
neue Fliesen und Kacheln und eine Erweiterung auf vier Duschen auf jeder Seite, sowie 
neue Fenster und Beleuchtung. 
Die Kosten blieben in dem budgetierten Rahmen, die FINANZIELLE SITUATION des 
Vereins ist unverändert stabil. 
Der Umgang mit GASTSPIELERN wurde auf der Mitgliederversammlung am 22.3. d.J 
ausführlich diskutiert und folgendes beschlossen ( Auszug aus dem Protokoll ): 
„ Die Versammlung hält an dem Beschluß der vorjährigen Mitgliederversammlung zu den 
Zeiten, an denen Gastspieler die Anlage des TCH nutzen dürfen sowie an den Gastspiel – 
gebühren fest, letztere werden bis Ende 2011 festgeschrieben. 



Mitglieder, die absehen, mit Gästen zu spielen, werden gebeten, sich Gästekarten auf 
Vorrat zu kaufen, nicht genutzte Karten erstattet der Verein am Jahresende. In einem 
Aushang am Clubhaus wird darauf hingewiesen werde, wo Gästekarten erworben werden 
können…. 
Gästekarten sind mit Kugelschreiber auszufüllen und für die Spielzeit an der Spieltafel 
aufzuhängen. Jedes Clubmitglied, einschließlich Platzwart, ist berechtigt – und im 
Clubinteresse auch verpflichtet – die Ordnungsmäßigkeit der Spielberechtigung eines 
Gastes an Hand von dessen Gästekarte zu überprüfen. Im Fall einer Unregelmäßigkeit 
( z. B. Gästekarte nur mit Bleistift ausgefüllt ) darf jedes Clubmitglied/Platzwart die 
Gästekarte vernichten und den „Gast“ vom Platz verweisen. 
Mitglieder, die mit Gästen ohne ordnungsgemäße Gästekarte spielen, werden dem 
Vorstand gemeldet; bei mehrfacher Meldung kann ein Vereinsausschluß nach § 5 Ziff. 3 c 
der Satzung erfolgen. „ 
Die Platz- und Spielordnung des TCH wird bis Saisonbeginn entsprechend ergänzt, auch 
um eine noch festzulegende Regelung, wenn mehrere Gäste an einem Doppel teilnehmen 
( der Platz kostet laut Beschluß der Mitgliederversammlung 15 € pro Stunde – und nicht 
mehr ). 
Der Verein war spielerisch in der vergangenen Saison sowohl in Mannschafts- wie auch  
Einzelbewerben durchaus erfolgreich. Wir haben versucht, dies auf der Homepage zeitnah 
darzustellen, mangels eines PRESSEWARTes oder – wartin war dies aber nicht in der 
örtlichen Presse der Fall. Hierfür benötigt der Verein ein engagiertes Mitglied und es wäre 
schön, wenn sich jemand aus Ihrem Kreis dazu gegenüber einem Vorstandsmitglied bereit 
erklären würde. 
 
Wir wünschen Ihnen einen GUTEN START in eine Saison, die hoffentlich für jeden von 
uns Freude am Spielen und sportlichen Erfolg bereit hält. 
 
 
TCH - Vorstand 
 
 
 


