HaSe, Juni.2021
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des TC HaSe,
sicher wartet Ihr schon sehr auf unseren Newsletter und die neuesten Neuigkeiten aus dem
Verein.
Events
Aufgrund des schönen Wetters und der weiteren Entspannung im Coronagewusel möchten
wir Euch an unseren Überlegungen und Planungen teilhaben lassen.
Wir haben ja letztes Jahr schon mit einem Stammtisch auf unserer Anlage begonnen und
wollen auch dieses Jahr wieder bei Würstchen und Bier mit euch im Gespräch bleiben. Der
erste Stammtisch findet dieses Jahr am 15.07.2021 ab 19.00 Uhr auf unserer Anlage statt. Die
Vorbereitung und Organisation der Stammtische soll zukünftig auch eine Möglichkeit sein, um
Arbeitsstunden zu leisten. Starten werden am ersten Stammtisch die Damen 40. Für den
nächsten suchen wir jetzt schon „Personal“. Zu besorgen sind Bratwürstchen, Steaks,
Brötchen und Salat.
Weiterhin sind auch wieder die beliebten Doppelrunden geplant. Dafür stehen jetzt schon
folgende Daten fest: 04.07. | 08.08. | 05.09. jeweils ab 14.00 Uhr. Hier können gern Kuchen
gebacken werden, die dann als Arbeitsstunde verrechnet werden können. Wir müssen
natürlich sehen, dass wir eine verdrückbare Menge nicht so sehr überschreiten. Dazu werden
wir dann eine Doodleliste freischalten.
Platzwart und Arbeitsstunden
Wir haben ab heute einen neuen Platzwart: Detlef Dedekind. Wir sind sehr glücklich und froh,
dass sich Detlef bereit erklärt hat, unsere Anlage unter seine Pflege und Aufsicht zu nehmen.
Klar ist aber auch, dass Detlef nach wie vor die Unterstützung der Mitglieder benötigt. Er wird
mindestens einmal im Monat einen Arbeitstermin ansetzen, den wir dann über unseren
Newsletter verbreiten. Vielen Dank an Stefan, der bis jetzt eingesprungen war.
Weitere Möglichkeiten, Arbeitsstunden zu leisten, gibt es im Verein das ganze Jahr. Anbei ein
paar Anregungen:
Platz 1-3
• Grünschnitt innen und außen am Zaun
• Holzteile im Außenbereich streichen: Terrasse, Bänke, Grillplatz...
Platz 4
• Grünschnitt innen und außen am Zaun
Vereinsheim
• Flur streichen
Falls Ihr irgendwelche Auslagen habt, bekommt ihr diese von unserem Schatzmeister, Volker,
nach Vorlage einer Rechnung erstattet.

Tennisbälle
Wir haben dieses Jahr coronabedingt vom Tennisverband Tennisbälle erhalten. Die Kiste mit
den Bällen stellen wir in unser Vereinshaus.
Ihr könnt Euch dort gegen eine Spende von 4,50 € pro Rolle bedienen. Tragt das einfach in das
Getränkebuch ein.
Tennis-Schnupperkurs in den Sommerferien
Vom 23. bis 25. August 2021 – für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren – TennisVorkenntnisse sind nicht erforderlich!
Nähere Infos:
https://tchase.de/wpcontent/uploads/2021/06/Schnupperkurs_2021_Webseite-2.pdf.
Sonnenschirme
Wir haben noch weitere Sonnenschirme gekauft, sodass jetzt für alle 4 Plätze jeweils 2
Sonnenschirme vorhanden sind.
Mitgliederversammlung
Wir planen für den 07.09.2021 um 20.00 Uhr eine Mitgliederversammlung. Einladung und
Tagesordnung kommen noch.
Bis bald,
Euer Vorstand

