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Liebe Clubmitglieder/innen,  

die Medenspiele mit unseren 18 angetretenen Mannschaften sind vorüber. Zeit, um 

eine kurze Bilanz zu ziehen. 

Besonders erfolgreich waren unsere Jüngsten. Im „Kleinfeld U 9“ und bei unseren zwei 

„Bambini 12“ Mannschaften wurden erste Plätze in der Bezirksklasse 1 und 2 erreicht. 

Die „Midcourt U10“ und „Junioren 18“ erreichten beide in der Bezirksklasse 1 jeweils 

den zweiten Platz. Dritte Plätze in der Bezirksklasse 1 gab es bei den „Damen 40 II“ 

und im „Freizeit-Damen Doppel 60“. Sehr erfreulich ist, dass unsere beiden 

letztjährigen Aufsteiger-Mannschaften „Damen 40 I“ in der Landesliga die Liga halten 

konnte und die „Herren 65“ in der „Bezirksliga Super“ sogar den zweiten Platz 

erreichten.  

Alle weiteren Platzierungen entnehmt bitte aus unserer Homepage 

 www.tc-holzkirchen.de   

An dieser Stelle bedankt sich die gesamte Vorstandschaft bei allen Mitwirkenden, die 

dazu beigetragen haben, dass die Plätze in einem sehr guten Zustand waren bzw. 

immer noch sind. Ein Dank auch an die Eltern, die für die Verpflegung der jugendlichen 

Spieler gesorgt haben und ein Dankeschön an unsere Edith, die für fünf Mannschaften 

immer bestens aufgekocht hat.  

Leider verlassen uns zum Ende der Saison unsere beiden Perlen Hans und Helga, die 

sich jeweils am frühen Morgen tatkräftig um die Plätze und ums Vereinsheim sehr 

erfolgreich gekümmert haben. Wir wissen, dass es praktisch unmöglich ist, die beiden 

gleichwertig zu ersetzen. Wenn ihr jemanden kennt, der Interesse an der Nachfolge 

haben könnte, gebt bitte unserem technischen Leiter Konny Stahnke Bescheid.  

Unser derzeitiger Mitgliederstand liegt bei 513 Mitgliedern. In diesem Jahr wurden 

bisher 70 neue Mitglieder aufgenommen. Deshalb und aus verschiedenen anderen 

Gründen können Gäste nur noch mit einem aktiven Mitglied spielen. .  

Die aktiven Spieler/innen haben sicherlich schon bemerkt, dass wir heuer eine neue 

Veranda bekommen haben. In Kürze wird noch das Dach des Clubhauses saniert 

werden.  

http://www.tc-holzkirchen.de/
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Am Samstag, den 18. September (Ausweichtermin: So. 19. Sept.) findet unser 

diesjähriges Doppelturnier und am Samstag, den 16. Oktober (Ausweichtermin: So. 

17. Okt.) unser Mixed-Turnier statt. Die Ausschreibungen beider Turniere werden 

demnächst im Vereinsheim ausgehängt. Bitte meldet euch rechtzeitig an, damit wir  

optimal planen können.  

Wegen der Corona-Krise konnte letztes Jahr und auch heuer im Frühjahr unsere 

jährliche Mitgliederversammlung leider nicht stattfinden, obwohl dieses Frühjahr 

sogar eine Neuwahl des Vorstandes anstand. Momentan übt die zuletzt gewählte 

Vorstandschaft ihr Amt deshalb kommissarisch aus. 

Wir haben uns daher entschlossen, die nächste Mitgliederversammlung am 

Donnerstag, den 14. Oktober 2021 um 19:30 Uhr in der „Alten Post“ in Holzkirchen 
abzuhalten. 

Wegen der Neuwahlen bitten wir um rege Teilnahme. Leider ist es erforderlich, dass 

wir wegen Corona der „Alten Post“ rechtzeitig mitteilen müssen, wie viele Personen 

kommen werden, damit geeignete Corona gerechte Maßnahmen rechtzeitig getroffen 

werden können. Wer zumindest vor hat zu kommen, teilt dies bitte per E-Mail an 

Claudia Benkert mit. Vielen Dank für euer Verständnis.   

Zu guter Letzt: Bitte denkt weiterhin daran, dass wegen Corona nach wie vor 

Vorschriften und Hygienehinweise zu beachten sind, welche alle auf unserer Anlage 

und Homepage ersichtlich sind.  

Nur wer sich elektronisch registriert, darf die Plätze betreten. Bitte denkt auch daran, 

sich am Spielende wieder von der Registrierung abzumelden.  

Für den Rest der Saison wünsche ich euch viele schöne Tennisstunden. 

 

Georg Paulus 

1. Vorstand  

Holzkirchen, den 08. August 2021 


