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1. Termine
•

Vor dem Vergnügen kommt die Arbeit: Daher laden wir Euch zu den Arbeitseinsätzen
am 22. April ab 10h und am 29. April ab 13h ein. Für das leibliche Wohl wird gesorgt
sein. Bitte meldet Euch vorab an:
Mario Urban, mailto: mariojensurban@web.de

•

Unsere traditionelle Saisoneröffnung findet wieder am 1. Mai ab 11h statt. Gern laden
wir zum Start in die Freiluftsaison alle interessierten Spieler (von Anfänger bis Profis) ab
einem Alter von 14 Jahren zu einem Jux-Turnier ein. Bitte meldet Euch vorab an:
Daggi Koch, mailto: dagmar.koch@t-online.de

•

Die Saisoneröffnung für die Kinder und Jugendlichen soll im Rahmen von
‚Deutschland spielt Tennis‘ stattfinden am 30. April ab 11 Uhr. Bitte meldet Euch vorab
an: mailto: tennisclubobernhain@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………………………….…
2. Interessant für alle Mitglieder
•

Protokoll der Mitgliederversammlung (MV)
Das Protokoll findet Ihr wie auch alle Unterlagen hier: http://www.tennisobernhain.de/intranet-f%C3%BCr-mitglieder/2017-versammlungsprotokolle/

•

Spiel- und Platzordnung
Wie bekannt überarbeitet ein Arbeitskreis des Vorstands die Ordnung. Wer sich noch
einbringen möchte, wende sich bitte in den nächsten Tagen an Kerstin Laube, mailto:
laubekerstin@hotmail.com

•

Neues elektronisches Platzbelegungssystem für Sommer geplant
Wie auf der MV angekündigt, beschäftigt sich ein weiterer Arbeitskreis des Vorstands mit
der Einführung eines solchen Systems. Einen ersten Eindruck kann man hier gewinnen:
http://www.tennis-obernhain.de/intranet-f%C3%BCr-mitglieder/2017versammlungsprotokolle/ Bitte öffnet die PDF Datei ‚eBusy Präsentation‘.
Für Fragen steht Dr. Alwin Hartz zur Verfügung: mailto: tco.hartz@gmail.com

•

Kalender
Wir haben einen neuen Kalender genannt TCO-Termine eingeführt. Hier findet Ihr ab
jetzt alle wesentlichen Termine. An dem schwarzen Brett hängen wir sie wie z.B. die
HTV-Spielpaarungen nicht mehr aus. http://www.tennis-obernhain.de/tco-termine/

•

Start Freiluftsaison
Auch wenn das Wetter derzeit bestens ist, werden wir wie jedes Jahr die Plätze
voraussichtlich nicht vor Ende April öffnen können. Wir bitten um Verständnis.

•

Entgelt für Arbeitseinsätze
Die MV hat beschlossen, ab diesem Jahr das Entgelt für nicht geleistete Arbeitsstunden
von 10 € auf 15 € pro Stunde zu erhöhen. Wir bitten um Beachtung.

•

Herrenlose Gegenstände in der Tennishalle
Wie bekannt sammeln wir alle Fundsachen und legen sie in die große Pappkiste auf
Platz 1 in der Tennishalle. Wenn Ihr etwas vermisst, schaut bitte nach, da Conny Heger
sie in Kürze wieder aussortiert.

…………………………………………………………………………………………………………….…………
3. Speziell für die Kinder und Jugendlichen
•

Jugendteam
Auf der letzten MV wurde Andreas Tichy zum neuen Jugendwart gewählt (Daten hier
http://www.tennis-obernhain.de/vorstand/) . Da er beruflich stark eingespannt ist,
unterstützt ihn gerade unter der Woche Joe Voll (volljoachim@icloud.com, 016094678438).

•

‚stay and play‘ Konzept
In unserer Trainings-Arbeit gerade mit Kindern wenden wir das vom HTV auch
unterstützte Konzept ‚play and stay‘ an. Wer an Details interessiert ist, findet sie hier:
http://www.tennis-obernhain.de/jugend/j%C3%BCngstenbereich-play-and-stay/

•

Programm ‚Sport für alle Kinder‘
Wie im letzten Jahr auch wurde der TCO mit einer finanziellen Förderung des LSB H
bedacht, so dass wir bei Bedarf Kinder und Familien in besonderen finanziellen
Situationen unterstützen können. Bei Fragen wendet Euch bitte an
Andreas Tichy, mailto: andreas.tichy@t-online.de

•

Parcour der freiwilligen Jugendfeuerwehr auf dem angrenzenden Fußballplatz
Die Jugendfeuerwehr bittet uns, darauf zu achten, dass keine Kinder oder Jugendlichen
den aufgebauten Parcour nutzen oder dort niemand Hunde laufen läßt. Der Parcour
bleibt dort bis Ende September stehen.

•

Nutzung der Plätze während der Osterferien
Wie in den vorangegangenen Ferien auch, stehen Euch in den Osterferien die
Trainingszeiten wieder zum individuellen Spielen zur Verfügung, während des
Ostercamps vom 3. - 7. April aber erst ab 17h30.
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