
 
HaSe, April.2022 

 
 
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des TC HaSe, 
 
es kann wieder losgehen. Seit heute hängen die Netze und es darf gespielt werden. In diesem 
Zusammenhang herzlichen Dank an Ottmar Mühlhaus, Detlef Dedekind sowie Mirco Hohmann und 
Paul Franke, die tatkräftig mitgeholfen haben, damit es jetzt wieder losgehen kann. Vielen Dank auch 
an Kurt Dolch für seinen Einsatz in der Außenanlage. Ebenso an die Damen 55, die das Vereinshaus auf 
Hochglanz poliert haben. Klasse! 
 
Platzpflege 
 
Wir bitten darum, auch dieses Jahr die Plätze einwandfrei zu verlassen. Dazu gehört natürlich das 
ordnungsgemäße Abziehen der Plätze. Es wäre äußerst wünschenswert, wenn nicht nur bis zur Linie 
sondern bis an den Zaun abgezogen wird. Das Befreien der Linien vom Sand mit den Linienbesen bleibt 
ein ambivalentes Thema. Entweder aus Überzeugung oder aus Zeitmangel ist es vielen Mitgliederinnen 
und Mitgliedern nicht möglich, das zu leisten. So bleibt es vorerst dabei, dass die Mitgliederinnen und 
Mitglieder, die darauf Wert legen, es vor ihrem Spiel selbst angehen müssen. Besonders am Anfang der 
Saison entstehen beim Spielen manchmal kleine Vertiefungen auf dem Platz. Bitte versucht diese, so 
gut es geht, mit den Scharrierholz auszugleichen. Danke.  
 
Termine 

donnerstags 17:00 – 19:00  Offenes Spielen für Mitgliederinnen und Mitglieder. 

23.04.2022 09:30 Arbeitseinsatz, Leitung: Detlef 

24.04.2022 14:00 – 18:00 
Platzeröffnung. Offenes Tennisevent speziell für die neuen 
erwachsenen Mitglieder. Zu diesem Event sollten möglichst 
auch viele aktive Vereinsmitglieder kommen. 

30.04.2022  Rückmeldung zum Engagement hinsichtlich der 
Mainzelmännchen-Mannschaft (s.u.) 

15.05.2022 14:00 – 18:00 Offenes Spielen für Mitgliederinnen und Mitglieder.  

25.05.2022 19:00 Stammtisch im Vereinsheim (Orgateam: noch offen) 

23.06.2022 19:00 Stammtisch im Vereinsheim (Orgateam: noch offen) 

23.09.2022 19:00 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. 
Die Durchführung eines vereinsinternen Turniers für Kinder und Jugendliche ist in Planung. Falls es 
Eltern gibt, die sich in dieser Hinsicht unterstützend engagieren möchten, würden wir uns freuen. 
Arbeitseinsätze werden regelmäßig einmal im Monat stattfinden. Die genauen Termine erfolgen in 
Absprache mit unserem Platzwart. 
  



 
 
 
 
Gemeinsam Tennis spielen. 
 
Wie Ihr unter Termine sicher gesehen habt, soll es für alle Mitgliederinnen und Mitglieder donnerstags 
die Möglichkeit geben, gemeinsam Tennis zu spielen. In der Zeit von 17:00 – 19:00 Uhr sind die Plätze 
1 – 3 dafür gebucht. Wir wollen hiermit einen Raum schaffen, der es für bestehende und neue 
Mitgliederinnen und Mitglieder unseres Vereins einfacher macht, sich kennenzulernen und auch 
alternative Spielpartner zu finden. Wir probieren das mal ein paar Wochen aus und freuen uns auf Euch. 
 
Mainzelmännchen 
 
Wir hatten Anfragen aus der Elternschaft, ob eine Mainzelmännchen-Mannschaft in diesem Jahr 
zustande kommt. Seitens des Vorstands würden wir das sehr begrüßen, sind aber 
auf die Mithilfe der Eltern angewiesen. Das geht von der Verköstigung der Heim- und Gastmannschaft 
bei Heimspielen, dass Fahren der Kinder zu den Auswärtsspielen bis zur Betreuung der Kinder während 
des Wettkampfs vor Ort. Im Laufe der Woche werden wir alle Eltern, deren Kinder für eine 
Mainzelmännchen-Mannschaft in Frage kommen, mit einer separaten E-Mail anschreiben, um die 
Details zu kommunizieren und das Interesse abzufragen. 
An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an Luana Körper und Maja Hohmann, die sich 
bereit erklärt haben, die Mainzelmännchen auf die Spiele vorzubereiten. 
 
Buchungstool 
 
Alle Trainingswünsche und Termine wurden, soweit bekannt, im Tool hinterlegt. Das Training und das 
offene Spiel donnerstags beginnen nach den Osterferien. Alle, die noch nicht über einen Zugang zum 
Tool verfügen, melden sich bitte unter praesident@tchase.de. 
 
Und nun viel Spaß! 
 
Euer Vorstand 
 
 


