
 
HaSe, März.2019 

 
 
 
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des TC HaSe, 
 
wir freuen uns Euch mitteilen zu können, dass die Außensaison schon begonnen hat. Am vergangenen 
Samstag wurden die Netze eingehängt. Denkt bitte daran, dass Ihr evtl. vor aber auch nach dem Spielen 
ordentlich wässert. Zudem werden wir das Repertoire an Linienbesen erweitern, verbunden mit der 
Bitte, nach dem Spiel auch die Linien vom Dreck zu befreien. 
   
Die ersten Arbeitseinsätze sind für den 06.04.19 und den 13.04.19 jeweils um 09.30 Uhr geplant. Wir 
freuen uns wieder auf viele Helfer, die uns mit Besen, Schaufel, Schippe, Säge, Astschere und Mistgabel 
unterstützen. Allen, die kräftig mit anpacken wollen, schon jetzt vielen Dank. 
 
Wir hoffen, dass wir dann mit Euch, liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, am 14.04.2019 um 13.30 
Uhr alle Plätze offiziell eröffnen können und somit die neue Saison starten kann. Vielleicht kommt Ihr 
auf ein Glas Sekt vorbei und schwingt mit uns die Schläger. 
 
Am 20.04.2019 veranstalten wir ab 18.30 Uhr ein Osterfeuer auf dem Gelände zwischen der Selz und 
dem Platz 4. Wir hoffen, dass wir Euch bei Würstchen und einigen Getränken zahlreich begrüßen 
können. 
 
Wir wollen auch dieses Jahr viel Tennis mit Euch spielen. Sobald die Termine für die Medenspiele 
stehen, pflegen wir in unser Onlinebuchungssystem auch wieder die „Doppelrunde“ ein. Diese Runde 
findet, wenn möglich, freitags oder sonntags statt. Gedacht ist an eine Mischung zwischen spielen, 
grillen, quatschen und dem einen oder anderen alkoholischen und nichtalkoholischen Kaltgetränk. Die 
Hauptsache: Ihr kommt!  
 
Geplant ist natürlich auch dieses Jahr wieder ein Musikevent mit der Texas House Band. Auf der Suche 
nach einem geeigneten Datum kristallisiert sich der 17.08.2019 heraus. Also jetzt schon mal notieren. 
Es lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht gibt es am 16.08.2019 noch einen härteren Musikabend für 
unsere jungen und junggebliebenen Mitglieder, die auch gern mal die Lederjacke rausholen. 
  
Wir haben von allen Mitgliedern eine E-Mailadresse in unserem System hinterlegt. Sollte sich bei Euch 
die Adresse ändern, schreibt einfach eine Mail an uns. Die Mailadressen der Vorstandsmitglieder sind 
auf der Homepage zu finden. Eine mündliche Mitteilung a ein Vorstandsmitglied reicht leider nicht aus, 
da es so sehr oft zu Übertragungsfehlern nach dem Schema „Stille Post“ kommen kann. 
 
Wir sind auch dieses Jahr wieder für jegliche Anregungen offen, die unser Vereinsleben und unser 
Vereinsheim beleben oder Verbesserungen in unserem Miteinander bringen. Mailt oder sprecht uns 
einfach an  
 
 
 
 
Bis dahin, 
Euer neuer Vorstand 
 
 


