Winter Newsletter 2019

Liebe TCE‘ler,
der Schnee ist zwar zum Glück schon wieder passé, nichtsdestotrotz kommt hier
unsere Winterversion des Newsletters 2019. Wir sind kurz vor dem Absprung in
die Sommersaison und - wie der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen
hat - mitten in den Vorbereitungen für ein paar wunderschöne, tennisreiche
Monate. Tatkräftig halfen einige Mitglieder daher beim Arbeitseinsatz Anfang
April bei der Instandsetzung der Plätze, des Clubheims und der gesamten Anlage mit. Doch drei Personen sind uns bereits das ganze Jahr über ins Auge gestochen…

Angelo

Günter

(Platzwart/Reinigung)

(Hauswart)

Claudia
(liebevolle TCE-Landschaftsgestalterin)

… drei Heinzelmännchen, die unermüdlich dazu beitragen, dass das Spielen auf
den Plätzen zum einen überhaupt möglich ist und zum anderen auch noch mit
einem schönen Ausblick genossen werden kann. Liebe Claudia, lieber Günther,
lieber Angelo, wir danken euch hiermit von ganzem Herzen für euren Einsatz
bzw. die Arbeit in unserem TCE und widmen euch diesen Newsletter unter dem
Motto „Uns‘re TCE Kultur lebt von Engagement und Struktur“.

Wir blicken stolz zurück
Veranstaltungen 2018/19
Dass im TCE nicht nur Tennis gespielt wird,
ist seit jeher Tradition. Neu ist jedoch, dass
2. Schafkopfturnier
(16.11)

es seit Februar auch Schafkopfturniere gibt.
Die Teilnehmerzahl ist seit dem ersten Turnier sogar nochmal um 50% gestiegen, sodass sich 24 spielfreudige TCE’ler in unserem Clubheim widerfanden. Für die ersten
drei Sieger gab es Geldpreise, alle anderen
erhielten Sachpreise – somit ging keiner
leer aus! Der Letztplatzierte durfte sich mit
dem „Saukopf“ schmücken. Wir gratulieren
Benedikt zum 1. Platz!
***

Winterwanderung
(08.12)

Koid, aba schee!
***

Na, was sehen wir denn da? Unsere WeihWeihnachtsfeier
(22.12)

nachtsfeier scheint dieses Jahr nicht nur für
die Jugendlichen attraktiv gewesen zu sein
– vielleicht lag es an dem Glühwein oder
den Plätzchen oder doch dem Nikolaus? Jedenfalls schienen sich alle Erwachsenen
ebenfalls sehr wohl auf unserer ursprünglich „Kleinen Jugend-Weihnacht“ gefühlt zu
haben, zu der wir dieses Jahr explizit alle
Mitglieder eingeladen hatten.

Arbeitseinsatz (06.04)
&
Antennis (27.04)

Auch beim diesjährigen Arbeitseinsatz fanden sich wieder einige freiwillige Helfer an
unserem TCE ein. Es wurde geschrubbt, geputzt, gekratzt, gekeucht, gekehrt… aber
Arbeit hin oder her, das Beste kommt bestimmt – wenn auch bekanntlich wie immer erst zum Schluss! In diesem Fall war es
wie immer eine deftige Brotzeit, die alle
wiederbeleben konnte. Vielen Dank für euren Einsatz! Ohne das Engagement des Einzelnen könnten wir uns jetzt nicht auf eine
gut vorbereitete Sommersaison freuen.

***

Als die Plätze dann soweit wieder bespielbar waren, starteten wir sogleich mit unserem traditionellen Antennis! 30 TCE’ler
weihten unsere Plätze in vier durchwechselnden Mixed- und Doppelrunden für den
Sommer ein. Den ersten Titel der Saison erhielten Uli und Jan, als diesjährige Antennismeister. Wir freuen uns, dass sowohl die
Erwachsenen als auch unsere Jugendlichen,
Spaß an dem ersten gemeinsamen „Turnier“ auf unseren Plätzen hatten.

Und es geht noch weiter!
Wichtige Bestandteile der TCE Basis 2019

Kultur und Engagement
Ein herzliches Willkommen an unsere
neue Kassiererin, Sylvia Nikola!
Unsere
wunderschöne
Anlage!

Unsere Photovoltaikanlage
deckt mit einer Produktion von
7300 kWh den Jahresverbrauch von nahezu 3 Familien!

Vorschau: Punktspiele
Anfang Mai startet für alle Vereine Bayerns wieder die Punktspielrunde. Wir sind sehr stolz
auf die vielen Mannschaften, die unseren TCE in dieser Saison repräsentieren werden. Im Erwachsenenbereich konnten wir 14 Mannschaften (drei Freizeitmannschaften eingeschlossen) bilden. Im Jugendbereich sind es 10. Vertreten sind wir hierbei sogar bis in die Landesliga und freuen uns schon jetzt auf einen regen Spielbetrieb an den Wochenenden mit hoffentlich vielen Zuschauern! Die Termine der einzelnen Mannschaften werden unter
www.btv.de und an unserem schwarzen Brett am Clubheim veröffentlicht.
Eine aktualisierte
Satzung

Wir freuen uns auf

Kommende Veranstaltungen
Radltour 20.06
LK-Turnier 23.06
Sommerfest 20.07
Clubturnier Jugend und
Jugendparty 27.07
Grillabende

Einen guten Start in die neue Sommersaison wünscht Eure Helen 😉

