
 

Liebe TCE‘ler,  

 

der April macht dieses Jahr wirklich, was er will! 

Durch den überraschenden „Wintereinbruch“ Anfang des Monats musste wir die Öffnung 

der Plätze leider verschieben. Schon zuvor hat uns der langanhaltende Nachtfrost zu schaf-

fen gemacht. Aber pünktlich noch vor Ostern sind nun die ersten Plätze bespielbar und ge-

öffnet. Unser langjähriger Platzwart Angelo hat alles gegeben. Auch konnten wir vor kurzem 

mit einer kleinen Truppe Freiwilliger u.a. die Bänke und Terrassenmöbel vom Winterschmutz 

befreien. Es kann losgehen! 

 

Wir als Vereinsausschuss wünschen euch viel Spaß, gute Matches und angenehme Zeiten auf 

unserer Anlage in diesem Jahr! Im Folgenden findet ihr wichtige Informationen für die Saison 

und was es alles Neues gibt.  

 

Bis demnächst,  

 

für den Vereinsausschuss  

Euer Uwe Kolks  

Frühlings Newsletter 

2022 



 

Günstige Beiträge 

Seit vielen Jahren zeichnen uns konstant niedrigbleibende Mitgliedsbeiträge auch im Vergleich zu an-

deren Vereinen aus. Darauf sind wir stolz und wir möchten auch weiterhin u.a. für Familien und Spie-

lerInnen in der Ausbildung attraktiv bleiben. Um weiterhin auf die unterschiedlichen Situationen un-

serer Spielerinnen und Spieler reagieren zu können, wird jährlich der „Status“ unserer jungen Mitglie-

der abgefragt. Dadurch können wir sicherstellen, dass z.B. TCE’ler in Ausbildung nicht den vollen Bei-

trag zahlen müssen und gleichzeitig berücksichtigt wird, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist.  

 

Geselliges Beisammensein 

Gerade die Corona-Saisons haben wieder gezeigt, wie wichtig gemeinschaftliche Erlebnisse in Sport-

vereinen sind. Daher freuen wir uns, dass wir es auch in dieser schwierigen Zeit geschafft haben, die 

eine oder andere Aktion auf die Beine zu stellen. Auch hier achten wir darauf, dass beispielsweise die 

Getränkepreise weiterhin günstig bleiben.  
 

Neue tce-groebenzell.de  

Unser Internetauftritt hat uns in den letzten Jahren Sorgen bereitet. Er war nicht auf dem aktuellen 

technischen Stand und wir bekamen den kontinuierlichen Betrieb und die inhaltliche Pflege nicht in 

den Griff. Deshalb haben wir über den Winter einen kompletten Neustart umgesetzt. Wir haben mit 

dem Anbieter Riwaro aus Olching einen hervorragenden Dienstleister mit sportlicher Leidenschaft 

gefunden. Gemeinsam mit ihm wurde ein neues Konzept erarbeitet, welches er technologisch umge-

setzt hat. Dabei haben wir auch zahlreiche Auftritte anderer Vereine einbezogen.  

Es gilt bei der Informationsflut im Internet das Prinzip „Weniger ist mehr“, damit die wesentlichen 

Informationen gefunden werden können – so sollte es nun auch bei uns sein.  Es gibt darüber hinaus 

nun eine passwortgeschützte Galerie, die unser Vereinsleben abbilden und viele schöne, spannende 

und sportliche Momente umfassen wird. Aus Datenschutzgründen haben leider nur unsere Mitglie-

der auf Zugriff und wir bitten euch, das Passwort daher auch nicht weiterzugeben.  

 

Verschafft euch bitte selbst einen Eindruck! Wir hoffen sehr, dass es möglichst viele eurer Anforde-

 rungen erfüllt.  

 

 

 

 

Der TCE wie gewohnt 

 

Coming new soon 

 

vs 



 

Neues Sport- und Jugendkonzept 

Unsere Sport - und Jugendarbeit richten wir zukünftig an einem neuen, weiterentwickelten Konzept 

aus, das wir über den Winter erarbeitet haben. Attraktiver Sport und ein geselliges Vereinsleben ge-

hören für uns untrennbar zusammen. Dabei stehen Fairness, Teamgeist und gegenseitiger Respekt 

über allem. Ein Schwerpunkt unseres Sport- und Jugendkonzepts bildet die Mannschaftsförderung 

der Jugend und die Integration des vereinseigenen Nachwuchses in die Damen- und Herrenmann-

schaften. Hierüber wollen wir die Werte des TCE vermitteln und die Nachhaltigkeit für den Verein ge-

währleisten.  

Alle Einzelheiten zu unserem Sport.- und Jugendkonzept findet Ihr im Infocenter auf unserer neuen 

Website. 

 

Veränderungen bezüglich des Spielbetriebs 

Der Spielbetrieb auf unseren acht Plätzen wird über die Spielordnung geregelt, die wir ebenfalls 

überarbeitet haben. Zwei wichtige Änderungen ergeben sich für die neue Saison:  

1. Die Platzbuchung erfolgt zukünftig für alle Plätze über das Online-Buchungssystem. Entsprechende 

Rückmeldungen und die breite Nutzung haben uns hierzu ermutigt.  

2. Zukünftig können Doppel für zwei Stunden belegt werden. 

3. Wir haben die Gastspielordnung dahingehend angepasst, dass wir zum einen die Gastspielgebühr 

anheben und zum anderen die Spielzeiten für Gäste leicht einschränken. Hiermit möchten wir der in 

den vergangenen Jahren wahrgenommenen starken Zunahme an Gastbuchungen entgegenwirken 

und “Dauergästen” einen Anreiz zu einer regulären Mitgliedschaft bieten. Die Gastgebühren werden 

ab sofort per Lastschrift automatisch auf Basis der online Buchung eingezogen. Damit entfällt das alte 

Bezahlsystem mit Eintrag und Barzahlung.  

Die aktuelle Spielordnung findet Ihr ebenfalls im Infocenter auf unserer neuen Website. 
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Wir bringen unsere Anlage und das Clubheim auf Vordermann 

Über den Winter haben wir Konzepte zu verschiedensten Investitionen und Erneuerungen erarbeitet. 

Neben dem Kauf einer neuen Spülmaschine und der Anschaffung von zwei abschließbaren Schaukäs-

ten mit Beleuchtung und im Zuge dessen der Entfernung der alten Belegungstafel, haben wir ein gro-

ßes Projekt zum Laufen gebracht. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dass sich unsere Mitglieder 

auf der Anlage wohlfühlen und auch das Zuschauen Spaß macht. Daher haben wir uns für die Be-

schaffung und Installation von sieben massiven Sitzbänken (vier Bänke auf dem Ostwall und drei 

Bänke auf dem Westwall) mit einer Bepflasterung unter den Bänken entschieden. Auch die vordere 

Treppe auf dem linken Ostwall soll erneuert werden. Damit der Zuschauerbereich für alle gut erreich-

bar ist, wurde der alte Kiesweg von der Terrasse bis zum Aufgang der „renovierten Treppe“ am linken 

Ostwall gepflastert. Des Weiteren ließen wir den ca. 1 Meter breiten Kiesstreifen vor der Stirnseite 

von Platz 1 entfernen und säen dort Rasen an. Damit entsteht eine von der Terrasse bis Platz 1 durch-

gehende Rasenfläche. Durch Entfernung der alten Kantensteine (Stolperkante) können auch Zelte 

z.B. für das Sommerfest besser aufgebaut werden. Die Terrasse wurde bis zum Grill deutlich vergrö-

ßert und eine zusätzliche Markise auf der Südseite angebracht.  

 

 

  

Die deutlich vergrößerte Terrasse bietet nun noch mehr Platz zum 
Grillen und Zuschauen.  

Der neue Catwalk für SpielerInnen  
und Fans. 
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Punktspiele 

Aufgrund der im letzten Newsletter angesprochenen Strukturreform im BTV wurde ein Großteil unse-

rer Mannschaften nun der Region Südbayern zugeordnet. Unverändert bestehen bleiben die BTV-

Ligen (Bayernliga, Landesliga 1 und 2) und die Regionalliga. Der erste mögliche Spieltag dieser Saison 

ist der 06. Mai 2022.  

Wir freuen uns auf viele spannende und faire Matches auf unserer Anlage! Die Termine der einzelnen 

Mannschaften sind über einen Link auf unserer neuen Website oder direkt auf www.btv.de zu fin-

den. Sie werden auch zusätzlich am Clubheim veröffentlicht. 

 

Kommende Veranstaltungen 
 

o So., 23.04.: Antennis 

    Unser gemeinsamer Start in die Freiluftsaison in Form eines Spaßturnieres im lockeren  

    Mixed/Doppelformat ist nicht nur der perfekte Einstieg in den Sommer für Jung und Alt, sondern   

    auch die Möglichkeit für unsere neuen Mitglieder in das Vereinsleben zu starten. Anmelden könnt  

    ihr euch bis zum 21.04. unter turniere@tce-groebenzell.de. Das Nenngeld beträgt 7€ pro Person  

    und schließt ein leckeres Mittagessen ein. Über Zuschauer und Kuchenspenden freuen wir uns wie  

    immer riesig! 

 

o Do., 28.04.: Mitgliederversammlung 

    Um 18:30 Uhr freuen wir uns über ein gemütliches Ankommen bei Getränken und Snacks, bevor es  

    dann um 19:00 Uhr mit der Tagesordnung beginnt.  

 

o Sa., 30.04.: Clubturnier Einzel 
    Es ist Zeit, eine/n neue/n Clubmeister/in zu küren! Meldet euch bis zum 27.04. unter  

    turniere@tce-groebenzell.de in den Konkurrenz Damen, Herren, Damen 60 und Herren 60 an und          

    freut euch nicht nur auf tolle Matches, sondern auch auf ein pfundiges Mittagessen und ein nettes  

    Beisammensein. Das Nenngeld beträgt wieder 7€ pro Person. Zuschauer und Kuchenspenden wie  

    immer herzlichst Willkommen! 

 

o Do., 16.06.: Radltour 

  

o Sa., 23.07.: Sommerfest 

 

o Sommerferien: Jugendwoche, Gauditurniere 

 

o Sa., 03.12.: Weihnachtsfeier 

Vorschau 

 

Einen guten Start in die neue Sommersaison wünscht Eure Helen 😉  

 

http://www.btv.de/
mailto:turniere@tce-groebenzell.de
mailto:turniere@tce-groebenzell.de

