Newsletter - Ausgabe 3 - Mai 2015
Liebe Mitglieder,
seit dem 1. Mai läuft die Freiluftsaison, auf die sich so viele gefreut haben. Die Plätze sind in
einem prima Zustand, und es herrscht sehr viel Betrieb auf der Anlage.
Wir haben die Gliederung des Newsletters etwas überarbeitet. Zuerst kommt ein
kurzfristiger Terminhinweis, dann die Information über eine Neuerung, die es einzuhalten
gilt, und zuletzt in alphabetischer Reihenfolge Informationen und Links.
1. Terminhinweis
Nach unserer Saisoneröffnung am 1. Mai mit 30 Mitgliedern, die der Kälte trotzten
(einige Fotos findet Ihr hier http://www.tennis-obernhain.de/), freuen wir uns nun
auf das bewährte Schleifchenturnier am Pfingstmontag. Bitte meldet Euch bei
Michaela Urban (urban-michaela@web.de) wie stets an.
2. Neuerung
Wir haben unsere Terrasse wieder in Eigenleistung und mit Unterstützung des
Gärtners V. Bischoff weiter verschönert. Nun haben wir die Terrasse durch
Blumenkübel in zwei Hälften geteilt, damit der Restaurationsbetrieb von dem Rest
der Terrasse getrennt wird. Und jetzt die Aufforderung: Bitte lasst Eure Tennisschuhe
und Taschen alle diesseits der Grenze, d.h. auf dem vorderen Teil der Terrasse.
Jenseits der Pflanzenkübel wollen wir im Restaurationsbetrieb keine Tennissachen
sehen und damit unser eigenes kulinarisches Empfinden nicht stören. Im Übrigen
sollte es sich verstehen, dass Zigarettenkippen in den Ascher und Müll in die
Mülleimer gehören (und nicht in Blumenkübel o.ä.). Der nächste Arbeitseinsatz ist
übrigens am kommenden Samstag, 16. Mai, um 9h.
3. Informationen
Jugendtraining
Unsere bewährten Trainer Damir und Radek haben es geschafft, wieder Nachwuchs
an der Limesschule zu begeistern und die Anzahl der Jugendlichen im Verein weiter zu
erhöhen. Die Trainingspläne sind so gut wie fertig. Mit rund 110 Kindern im Training
erreichen wir die gleiche Zahl wie im letzten Sommer. Auf der Basis kalkulieren wir
den Trainingsbeitrag und informieren die Eltern in Kürze über den abzubuchenden
Betrag. Zusätzlich bieten wir in diesem Jahr zum ersten Mal ein kostenloses
zusätzliches Training für alle Jugendlichen an: für die Kinder bis 12 ein Koordinationstraining, für die älteren Kinder ein Mannschaftstraining. Mit diesen Angeboten
kommen nun Damir und Radek an ihre kapazitative Grenze. Daher freuen wir uns,
dass wir mit Manuel Burkhardt, wohnhaft in Rosbach, einen weiteren Trainer
gewinnen konnten, der nun mit Damir und Radek ein Trio bildet. Wir heißen Manuel
herzlich willkommen!

Zudem möchten wir nicht unerwähnt
lassen, dass dieser Tage das 25jährige
Jubiläum von Damir als Trainer in
unserem Verein begangen werden
konnte.
Wir haben gerade mit ihm auf die
nächsten 25 Jahre als TCO Coach
angestoßen …

Mannschaften
Die Mannschaften der Jugend und der Erwachsenen haben mit viel Ehrgeiz und Spaß
gestartet. Die ersten Ergebnisse sind hier einzusehen:
http://htv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/TennisLeagueHTV.woa/wa/verein?verband=
HTV&vereinsnummer=06305 und dann auf ‚Begegnungen‘ klicken.
Restaurant ‚Good Times‘
Wir freuen uns sehr, dass Davide uns auch im 2. Jahr die Treue hält und uns mit
seinen Speisen verwöhnt. Er hat nun Verstärkung von Woulid bekommen, der einen
sehr sympathischen Eindruck macht und uns alle mit seiner guten Laune ansteckt.
Auch ihm ein herzliches Willkommen! Anbei der Link zu den Öffnungszeiten:
http://www.tennis-obernhain.de/restaurant-good-times/
Termine Freiluftsaison 2015
Wir haben für die ganze Sommersaison alle Termine (Mannschaftsspiele, Juxturniere,
Arbeitseinsätze u.v.m.) festgelegt und im Kalender hinterlegt. Diesen findet Ihr hier:
http://www.tennis-obernhain.de/veranstaltungen/
Trainingszeiten
Bei der wachsenden Zahl der Mannschaften war es nicht leicht, alle unter einen Hut,
sprich in einen Wochenplan zu bekommen und gleichzeitig stets 2 Plätze frei für
spontanes Spielen zu haben. Das Ergebnis seht Ihr hier:
http://www.tennis-obernhain.de/trainingszeiten/
Für Fragen oder Anmerkungen steht der Rechtszeichner wie stets gern zur Verfügung.
Für Euer TCO-Vorstandsteam:
Dr. Alwin Hartz

Jens Michael Otte

