
 
HaSe, Juni.2020 

 

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des TC HaSe, 

in unserem Verein wird es nie langweilig, hier nun die neuesten Neuigkeiten  

Im Kinder- und Jugendtraining wird es nach den Sommerferien Veränderungen geben. Das aktuelle 
Trainerteam, Asti & Olaf, steht uns dann nicht mehr zur Verfügung. Wir möchten den beiden an dieser 
Stelle für ihre Arbeit danken und für die Zukunft alles Gute wünschen.  

Die Abrechnung aller Trainingseinheiten (inklusive der Gruppen von Nina) bis zu den Sommerferien ist 
zur Zeit in Vorbereitung und wird dann zeitnah versendet. 

Wie geht es nun mit dem Training weiter? Wir freuen uns sehr, dass Nina weiterhin als Trainerin für 
den Verein arbeitet und Ihre Gruppen wie bisher weiter trainieren wird. Danke an Nina hierfür und 
auch für die Unterstützung bei der Organisation des diesjährigen Sommertrainings.  

Des Weiteren sind wir bezüglich der Cheftrainerposition in Verhandlungen mit einem hervorragenden 
Trainer, der über ausgezeichnete Erfahrungen im Kinder-, Jugend- und Erwachsenentraining verfügt 
und in der Region verwurzelt ist. Wir hoffen hier bald Positives berichten und allen Kinder und 
Jugendlichen auch nach den Sommerferien wieder Training anbieten zu können. 

 Die Medenspiele, die noch stattfinden, starten dieses Wochenende. Stefan hat einen Hygieneplan 
ausgearbeitet, der auch im Vereinsheim aushängt, danke. 

Vielen Dank an dieser Stelle auch an Berthold, der unsere Anlage auch dieses Jahr wieder hervorragend 
in Schuss hält. Ohne ihn sähe es traurig aus. Gleiches gilt auch für die Damen 55, die unser Clubhaus 
und die Sitzgelegenheiten davor auf Hochglanz gebracht haben und natürlich allen anderen 
unermüdlichen Helfern, die dafür sorgen, dass unsere Anlage sich in einem sehr guten Zustand 
präsentiert. 

Für alle, die noch Arbeitsstunden ableisten wollen, gibt es gute Nachrichten: 

1. Am Samstag, 04.07.2020, treffen wir uns mit Grünschnittgeräten am Platz 4.  
 

2. Ein Highlight wird dieses Jahr dann auf jeden Fall der erste Dämmerschoppen, den der TC 
HaSe am Freitag, 18.09.2020, im Gemeindezentrum in Hahnheim durchführen wird. Diesen 
Termin auf jeden Fall vormerken, ob zum Feiern oder Ausschenken und was sonst noch so zu 
tun ist an so einem Fest. 
 

Unsere für dieses Jahr noch fällige Mitgliederversammlung haben wir nicht vergessen. Wir holen das 
nach, sobald die Coronaregeln eine solche Veranstaltung in unserem kuschligen Vereinsheim wieder 
zulassen. 

 
Bis dahin, 
Euer Vorstand 


