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1. Termine
•

Vor dem Vergnügen kommt die Arbeit: Daher laden wir Euch zu den Arbeitseinsätzen
an den kommenden Samstagen, am 21. April und 28. April, jeweils ab 10h ein. Für das
leibliche Wohl wird gesorgt sein. Bitte meldet Euch vorab an: Mario Urban,
mariojensurban@web.de

•

Unsere traditionelle Saisoneröffnung findet in diesem Jahr neu am Sonntag, 29. April,
ab 11h statt: www.tennis-obernhain.de . Gern laden wir zum Start in die Freiluftsaison
alle interessierten Spieler (von Anfänger bis Profis) ab einem Alter von 15 Jahren zu
einem Turnier ein. Erstmalig wollen wir getrennt nach Meden- und Hobbyspielern in
Doppeln antreten. Bitte meldet Euch vorab an: Daggi Koch, dagmar.koch@t-online.de

•

Die Saisoneröffnung für die Kinder und Jugendlichen findet am 28. April ab 14 Uhr
statt mit freiem Spielen. Ein extra Turnier für Euch kommt in Kürze.

•

Eine Übersicht aller weiteren Termine und Events findet Ihr beigefügt.

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

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.

•

Gaststätte Terrassenbereich
Unser neuer Pächter Michel Schulte-Wilke hat bereits die Terrasse (,die er selbst
gekärchert hat) eröffnet und bietet an den Wochenenden Kaffee und Kuchen sowie
warme Küche an. Das Interesse von Gästen nimmt stetig zu. Daher gehen wir davon
aus, dass der Betrieb sich auf unserer schönen Terrasse ausweiten wird, gerade an den
Wochenenden. Wir werden daher die Fläche für die Gaststätte ein wenig ausweiten und
bitten alle Spieler, wie bekannt ihre Schuhe und Taschen im dafür vorgesehenen Regal
und nicht im Restaurationsbereich abzustellen. Bei zunehmender Gästefrequenz wird
Michel ausreichend Aushilfen engagieren, um allen Wünschen gleichberechtigt
nachkommen zu können. Wir bitten um Beachtung und Unterstützung.

•

Erinnerung - Neues elektronisches Platzbelegungssystem eBuSy
Wie im Herbst letzten Jahres eingeführt, nutzen wir alle nun das elektronische
Buchungssystem eBuSy. Details kann man noch einmal hier nachlesen:
http://www.tennis-obernhain.de/buchungssystem-frei-und-hallenpl%C3%A4tze-ebusy/
Für technische Fragen gibt es eine spezielle Email-Adresse: buchungshotline@tennisobernhain.de . Bei inhaltlichen Fragen oder Hinweisen wendet Euch bitte an
Jens Michael Otte: tennisclubobernhain@gmail.com.

•

Spiel- und Platzordnung
Die neue Platz- und Spielordnung, lediglich an eBuSy angepasst, ist hier aktualisiert:
http://www.tennis-obernhain.de/satzung/

•

Kalender
Alle Termine im TCO haben wir ebenfalls in eBuSy eingepflegt. Auf besondere Termine
weisen wir auch künftig über die Startseite und unser schwarzes Brett hin.
Die Spieltermine der Mannschaften findet Ihr weiterhin hier: http://htv.liga.nu/cgibin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/clubTeams?club=24930

•

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 Tobias Naegle zum neuen Jugendwart gewählt (Daten hier
http://www.tennis-obernhain.de/vorstand/) . Er holt am kommenden Donnerstag seinen
geplanten Runden Tisch mit interessierten Eltern nach, die Einladung folgt separat. Bei
Fragen wendet Euch bitte an Tobias Naegle, tobias.naegle@thomascook.de

•

‚stay and play‘ Konzept
In unserer Trainings-Arbeit gerade mit Kindern wenden wir weiterhin 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
Hessen bedacht, so dass wir bei Bedarf Kinder und Familien in besonderen finanziellen
Situationen unterstützen können. Bei Fragen wendet Euch bitte an
Tobias Naegle, tobias.naegle@thomascook.de

•

Sommer-Tenniscamp
Wie jeden Sommer findet auch in diesem Jahr ein Tenniscamp statt, und zwar vom
25. bis 29. Juni. Details folgen von Damir und Radek.
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