Winter-Newsletter TC Blau-Weiss 02
Heiligenhaus e.V.
Liebe Mitglieder*innen des TC Blau-Weiss Heiligenhaus ,
die Corona-Pandemie stellt nicht nur große Herausforderungen an unser
privates und berufliches Leben, sondern auch an unsere Freizeitaktivitäten.
Nicht nur der Sport ist derzeit eingeschränkt möglich, sondern auch das was
uns als Verein für alle Generationen ausmacht: Das Miteinander, die
Geselligkeit, die regelmäßigen Zusammenkünfte, die Jugendarbeit und
Jugendförderung und nicht zuletzt die gemeinsamen Stunden in unserer
Clubhausgastronomie.
Wir arbeiten daran, die Tennishalle weiterhin spielbereit zu halten, die Anlage zu
pflegen und auch immer wieder das Gespräch mit Euch zu suchen.
Wir sind auf Euch als Mitglieder und Eure Verbundenheit angewiesen wenn
Hallenabos nicht genutzt und Trainerstunden nicht in Anspruch genommen
werden dürfen, jedoch sämtliche Kosten zur Unterhaltung der Anlage und der
Tennishalle weiterlaufen.
Danke für jede individuelle Unterstützung des Vereins!
Und dies ist in den letzten Monaten in unserem Verein passiert:
Platzanlage:
Die Plätze wurden bei der guten Witterungslage weiterhin gut bespielt
Die Bewässerungsanlage im Außenbereich wurde aufgrund einer nicht zu
findenden Undichtigkeit komplett erneuert, somit konnten wir für die
Zukunft den immensen Wasserverlust wieder eingrenzen
Jugend:
In den Sommerferien konnte unser Clubtrainer Ralf Eichten zwei
Sommercamps durchführen. Vereinskinder- und jugendliche und Externe
waren mit Spaß und großer Begeisterung für den Tennissport dabei. Die
jüngsten Teilnehmer*innen waren gerade erst 5 Jahre alt, die ältesten

Spieler*innen 15 Jahre.

Sport:
Das Mixed-Turnier "König-Ludwig-Cup" hat in gemütlicher und geselliger
Runde stattgefunden und trotzte dem Wetter an diesem Tag mit schönen
Spielen und vielen lustigen Momenten!
Wir arbeiten derzeit daran in der nächsten Saison wieder eine
Damenmannschaft melden zu können
Aufstiege:
Die 1. Damen 40 ist in die Bezirksliga aufgestiegen. Gratulation für diese
Mannschaftsleistung!
Die 1. Herren 40 ist in die 1. VL aufgestiegen und es gab noch etwas zu
feiern....Die Hochzeit von Mannschaftskollege Nils Wiesrecker und seiner
Frau Verena im September feierten die Herren 40 selbstverständlich auch
gemeinsam!

Gastronomie:
Die Winter-Verzehrbons behalten ihre Gültigkeit. Familie Rakovic bietet
eine Außer-Haus-Karte an, die bereits großen Anklang findet. Wir freuen
uns wenn Ihr dieses Angebot weiterhin nutzt und unsere Gastronomie
unterstützt!
Trainer:
Viele von Euch haben bereits gehört, dass sich unser langjähriger Trainer Ralf
Eichten entschlossen hat, sich einer neuen Herausforderung zu widmen und
uns zum 30.04.2021 verlassen wird.

Wir bedauern dies sehr, denn Ralf hat uns einige Jahre sowohl als Trainer als
auch als aktiver Spieler bei den Herren 30 begleitet. Wir haben die Zeit mit ihm
sehr genossen und sein Training war gerade bei den Kids und Jugendlichen
durch seine persönliche Art und die Beziehung zu den Kindern ein Highlight.
Lieber Ralf, wir werden Dich alle vermissen und möchten Dir für deinen Einsatz
in den letzten Jahren danken, Du warst eine Bereicherung für unseren Club!
Wir sind auch bereits sehr aktiv auf der Suche nach einer neuen Tennisschule
die uns ab der Sommersaison nächsten Jahres betreuen wird. Es wurden
bereits einige gute Gespräche geführt und wir hoffen Euch in Kürze die neue
Tennisschule vorstellen zu können.
Wir wünschen Euch Gesundheit und Zuversicht und freuen uns darauf wenn
wir diese herausfordernde Zeit überstanden haben und unser Vereinsleben wie
gewohnt gemeinsam leben und gestalten können !
Euer Vorstand
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