
 
             Ausgabe 02/2018 

Liebe Mitglieder,       

liebe Kinder und Jugendlichen, 

liebe Eltern, 

liebe Freunde des TCHR, 

 

Die Sommersaison rückt in greifbare Nähe und wir möchten Euch berichten, was die letzten Wochen 

Alles passiert ist! 

 

Am 07.04. und 14.04. fanden ab 09.00 Uhr jeweils unsere Arbeitseinsätze auf dem Vereinsgelände statt.  

     

Unsere Umkleidekabinen und Toiletten erfreuen sich über neue Farbe und Spiegel, die Holzverkleidungen 

sehen wieder aus wie Holz, die Terrassendecke ist wieder weiß! 😊  

Außerdem ist unser Fußweg wieder frei von Sand und das Beet begrüßt Euch ab sofort mit den 

Buchstaben TCHR! Die Bänke und Stühle wurden gereinigt und bieten ab sofort in strahlendem Weiß jede 

Menge Sitzgelegenheiten! Außerdem gibt es neue Schirme in unserer Vereinsfarbe „grün“, um auch auf 

den Spielerbänken in Zukunft Schatten zu haben. 

     

 



Am Wochenende 20. & 21.04. hat unser 2. LK-Tagesturnier stattgefunden.  

Da sich unsere Platzaufbereitung dieses Jahr aufgrund des hohen Grundwasserspiegels wieder und 

wieder verschoben hat, stand die Entscheidung an, ob das Turnier abgesagt werden muss.  

Wir konnten dann jedoch dankenswerterweise, auf die Plätze des TC Nidda in Bad Salzhausen 

ausweichen und das Turnier bei sommerlichen Temperaturen mit insgesamt 48 Teilnehmer/innen 

stattfinden lassen.  

   

 

 

Ein „Sorgenkind“ dieses Jahr, bleibt unsere Saisoneröffnung am 28.04.2018! 

Viele fleißige Helferinnen und Helfer haben in den letzten Wochen in mühevoller Arbeit ca. 3500 Flyer in 

Reichelsheim (+Stadtteile) und Umgebung verteilt. Wir haben zahlreiche Stunden in die Werbung 

investiert und dafür gearbeitet, dass unsere Homepage pünktlich zur Saisoneröffnung für alle Mitglieder, 

aber auch potenzielle Neumitglieder einsatzbereit ist.  

Nicht zu vergessen die Werbung in den Printmedien z.B. Stadtkurier 

 

Nun bereitet dem Vorstand die Aufbereitung unserer Plätze weiterhin Kopfzerbrechen. 

Sollte es nicht noch ein Wunder geben, werden die Plätze bis Samstag nicht aufbereitet und demnach 

nicht bespielbar sein. Ein Termin für die Aufbereitung kann uns erst in der KW 18 angeboten werden. 

Der mit der Firma vereinbarte Termin vor Ostern, konnte aufgrund der Nässe zu diesem Zeitpunkt nicht 

wahrgenommen werden.  

 

Wir verstehen, dass diese Nachricht sehr enttäuschend für Alle ist ☹  

 

Der Vorstand (und ich vermutlich ganz besonders 😉) fiebern schon die ganze Zeit dem ersten Match auf 

heimischem Sand entgegen!  

 

Trotzdem! Wir bauen auf Eure Unterstützung am Samstag!  

Denn wir hoffen, dass einige Interessierte dem Ruf der Werbung folgen und den Weg zu uns finden!  

Was für einen Eindruck erweckt es, nach all der Arbeit, wenn dann niemand von den Mitgliedern da ist? 

Oder der Tag von schlechter Laune geprägt wäre. 



Es ist für den Verein unglaublich wichtig, dass wir diesen „Tag der offenen Tür“ durchziehen, positiv 

Auftreten und die Besucher mit unserer offenen Art einfangen; auch wenn sie vllt. an dem Tag kein 

Tennis auf den Sandplätzen spielen können.  

Ich kann Euch sagen: Die Werbung zahlt sich schon jetzt aus! Wir haben in den letzten Wochen bereits 

Anfragen für neue Mitgliedschaften bekommen!  

 

Außerdem 😉 Etwas Rahmenprogramm wird es trotzdem am Samstag geben.  

Wir werden ein Kinderschminken anbieten und auf der Rasenfläche ein „Rasen-Spaß-

Tennisfeld“ aufbauen. Außerdem gibt es eine kleine Kinder-Olympiade mit Preisen.  

Für das Indoor-Tennis-Feeling sorgt eine Wii – mit Wii-Sport-Tennis! 😊  

 

Ergänzend hierzu möchte der Verein die neue Vereinskleidung vorstellen!  

Und Vereins-, sowie Mannschaftsfotos für die Homepage machen! Lasst Euch überraschen! Die Sachen 

sind sehr schick geworden! 😊  

 

Der Vorstand hofft sehr, dass wir die Enttäuschung über die „Nicht-bespielbaren-Plätze“ ein wenig 

ausblenden können und trotzdem einen schönen Mittag gemeinsam verbringen werden! 

Die Mühe und Arbeit der letzten Wochen sollte nicht, vom nass-kalten Wetter zerstört werden. Wir sind 

nicht der einzige Verein mit diesem Problem – und sollten jetzt das Beste daraus machen!  

 

Das erste Spiel auf unseren Plätzen gibt es bestimmt ganz bald!  

 

Ich freue mich auf Euch am Samstag, 

 

Liebe Grüße. 

 

 

        Julia  

 


