
 
HaSe, März.2022 

 
 
 
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des TC HaSe, 
 
bald geht es wieder los, die Außensaison ruft. Wie bereits per Mail mitgeteilt, ist der erste 
Arbeitseinsatz deshalb für den 09.04.2022 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.  
Detlef, unser Platzwart, wird die Arbeiten koordinieren. 
 
Termine 
Am Sonntag, den 10.04.2022 wollen wir dann mit Euch, liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, um 
14.00 Uhr alle Plätze offiziell eröffnen und somit die neue Saison starten.  
 
Weitere Termine, die Ihr Euch vormerken solltet: 
15.05.2022:  offenes Tennisevent speziell für die neuen erwachsenen Mitglieder. Zu diesem Event 

sollten möglichst auch viele aktive Vereinsmitglieder kommen.  
25.05.2022: Stammtisch 
23.06.2022: Stammtisch 
23.09.2022: Dämmerschoppen des TC im Gemeindehof Hahnheim 
Die Stammtische, die auf der Terrasse unseres Vereinsheims stattfinden, werden von 
Vereinsmitgliedern organisiert und durchgeführt. Diese sind ebenfalls eine gute Gelegenheit, 
Arbeitsstunden abzuleisten. Wer also Lust darauf hat, kann sich ab sofort bei uns melden. 
 
Arbeitsstunden 
In der letzten Mitgliederversammlung gab es einen Antrag, die Zahl der Arbeitsstunden der 
Mitgliederinnen und Mitglieder ab 70 Jahre von 10 auf 5 zu reduzieren. Diesem Antrag folgte der 
Vorstand in seiner letzten Sitzung.  
Der Vorstand hat zudem noch beschlossen, dass ab einem Alter von 80 Jahren überhaupt keine 
Arbeitsstunden mehr leisten sind.  
Beide Regelungen haben ab 2022 Gültigkeit. 
 
Medensaison 
In diesem Jahr wird unser Verein mit insgesamt 3 Erwachsenen- und 2 Jugendmannschaften in die 
Medensaison starten: 
Jungen U15 
Mädchen U18 
Damen 40 
Herren 65 
Herren 70. 
Wir wünschen allen Mannschaften viel Erfolg und vor allen Dingen Spaß bei den anstehenden Spielen. 
Wie jedes Jahr werden wir die Spieltermine auf unserer Anlage im Buchungstool hinterlegen. 
Kommt gerne vorbei und unterstützt unsere Spielerinnen und Spieler tatkräftig. 
  



 
 
 
Wir brauchen Verstärkung 
Leider hat unser Verein seit letztem Jahr keine Jugendsportwartin oder Jugendsportwart mehr und der 
Vorstand versucht die anfallenden Aufgaben gemeinsam bestmöglich zu erfüllen. Das gelingt uns leider 
nur bedingt! 
Im Kinder- und Jugendbereich sehen wir seit letztem Jahr endlich wieder eine positive Mitglieder-
entwicklung. Unser Trainer Frank Bauerdick leistet in diesem Umfeld großartige Arbeit und konnte 
viele Kinder und Jugendliche für den Tennissport begeistern. 
Um diesen positiven Trend kontinuierlich weiterzuentwickeln, brauchen wir dringend einen neuen 
Jugendwart/Jugendwartin im Vorstand.  
Hast Du Lust, die sportliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zusätzlich zum Trainingsangebot 
gemeinsam mit unserem Trainer und dem Vorstand mitzugestalten?  
Dann melde Dich bitte, gerne direkt bei unserer Sportwartin Heike Maaßen unter: 
sportwart@tchase.de oder natürlich auch direkt beim Vorstand. 
 Wir freuen uns auf Dich!  
 
Training 
Mit Beginn der Außensaison werden auch Nina, Lasse und Frank für unsere Kinder und Jugendlichen 
sowie, nach Absprache, auch für die Erwachsenen das Training wieder aufnehmen. Deren 
Kontaktdaten könnt Ihr der Homepage entnehmen.  
 
Alte Bälle 
im Laufe des Sommers fallen sehr viele Bälle an, die nicht mehr zum Spielen taugen und entsorgt 
werden. Das ist sehr schade. Die Erzieherinnen des Kindergartens „Wingertswichtel“ haben uns 
signalisiert, dass sie die Bälle liebend gerne nehmen würden. Detlef wird dahingehend einen 
Sammelbehälter am Eingang zum Tennisgebäude aufstellen.  
 
Aktualisierung der E-Mail-Adressen 
Wir haben von allen Mitgliedern eine E-Mail-Adresse in unserem System hinterlegt. Sollte sich bei Euch 
die Adresse ändern, schreibt einfach eine E-Mail an uns. Die E-Mail-Adressen der Vorstandsmitglieder 
sind auf der Homepage zu finden. Eine mündliche Mitteilung über 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 J 
 
 
Bis dahin, 
Euer neuer Vorstand 
 
 


