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Liebe Mitglieder,
wir freuen uns, Euch heute die 2. Ausgabe unseres Newsletters des TCO zusenden zu
können. Er steht dieses Mal ganz im Zeichen der Freiluftsaison, die wir
morgen, also am Karsamstag, 19. April, eröffnen !
Die Plätze wurden in diesem Jahr von der Fa. Nohe professionell aufbereitet. Unser Platzwart
Karl-Heinz Bloch hat seitdem die Plätze gut gewässert und gepflegt. Gestern haben wir die
Netze gehängt und haben den Eindruck, dass ab morgen gespielt werden kann. Bitte folgt in
diesem Zusammenhang seiner Weisung, bis Ende Mai die Plätze vor dem Spielen zu wässern
und nach dem Spielen den Platz vollständig mit dem Schleppnetz abzuziehen und erneut zu
wässern. Alle Spieler werden es Euch in den nächsten Monaten danken. Apropos – zum
Hängen an den Belegtafeln der Plätze erhaltet Ihr die Mitgliedsausweise 2014 ab morgen
auch in der Gaststätte.
Um alle Spieler, die nun auf die Plätze eilen, auch kulinarisch zu erfreuen, wird unser neuer
Wirt Davide Azzaro morgen, Karsamstag, und auch Ostermontag von 12h bis 18h öffnen.
Alles Weitere könnt Ihr dann seinem Aushang und den Veröffentlichungen im Internet
entnehmen (www.tennis-obernhain.de).
Unsere Anlage rund um den Wall und Terrasse hat weiter Form angenommen. Dank zweier
sehr gut besuchter Arbeitseinsätze und des Einsatzes des Gärtners Bischoff ist der Wall
wieder in Form gebracht, nun werden in den nächsten Tagen noch neue Pflanzen gesetzt
und wir können die Terrasse in vollen Zügen genießen. Dieses Foto soll Euch einen Eindruck
vom gegenwärtigen Stand verschaffen:
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Am kommenden Samstag, 26. April, planen wir einen weiteren Arbeitseinsatz. Dann wollen
wir den letzten Feinschliff machen und die Terrasse, die Wege und den Weg / die Treppe
zwischen Platz 1 und 2 ‚kärchern‘. Jeder mit einem Kärcher, Schlauch, Verlängerungskabel
sowie Besen ist herzlich willkommen. Bitte meldet Euch vorab wie bekannt bei Mario Urban
an (Mariojensurban@web.de). Die weiteren Arbeitstermine in 2014 könnt Ihr dem
beiliegenden Kalender entnehmen, der auch im Internet hinterlegt ist.
Für unsere Jugend planen wir den offiziellen Saisonauftakt am Sonntag, 27. April, ab 11h im
Rahmen der Aktion ‚Deutschland spielt Tennis‘. Alle Nicht-Mitglieder sind herzlich
willkommen. Unsere Trainer Radek und Damir werden auch vor Ort sein. Auf dem Programm
stehen ein Schnuppertraining, ein Tennisquiz sowie ein ‚Showmatch auf dem Center Court‘.
Für die Erwachsenen werden wir wie in jedem Jahr unser beliebtes 1. Mai-Turnier
durchführen. Wir treffen uns ab 11h zu Doppel- und Mixed-Spielen. Die Einladung findet Ihr
anbei (Anmeldungen bitte an urban-michaela@web.de). Unser Wirt Davide Azzaro wird uns
mit Gegrilltem und Salaten verwöhnen. Das ganze Event ist zugleich die Eröffnungsfeier
seiner Gaststätte ‚Good Times‘.
Zum besseren Nachschlagen aller Termine haben einige Vorstandsmitglieder eine neue
Monatsübersicht entwickelt, auf der alle Termine enthalten sind. Ihr findet die aktuelle
Version immer am schwarzen Brett in der Tennishalle sowie auf unserer Internetseite. Die
aktuellen Monatsübersichten April und Mai findet Ihr anbei. Alle Mannschaften freuen sich
sicherlich über Besuch. Davide wird bei den Spielen übrigens stets geöffnet haben und
tagsüber auch Kaffee und Kuchen anbieten.
Zum Schluss eine Bitte: Unsere Trainer sind sehr aktiv, schon die Kleinsten für den
Tennissport zu gewinnen. Sie gehen in Schulen und richten verschiedene Aktivitäten aus.
Dazu brauchen wir geeignete Schläger für diese kleinen Hände. Wer also ausrangierte
Schläger der Größe 2 hat (geeignet für das Alter 6-8 Jahre), möge diese bitte in der
Tennishalle für Damir und Radek abgeben. Danke vorab !
Wir hoffen, dass Ihr Euch durch unseren zweiten Newsletter gut informiert fühlt. Viel Spaß in
der Freiluft-Saison 2014 auf unserer schönen Anlage !
Für Euren Vorstand
Jens Michael Otte
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