
 
             Ausgabe 03/2018 

Liebe Mitglieder,       

liebe Kinder und Jugendlichen, 

liebe Eltern, 

liebe Freunde des TCHR, 

 

Was lange währt, wird endlich gut…! 

Das kann man dieses Jahr wohl insbesondere im Bezug auf unsere Platzsanierungen sagen! 

Aufgrund des schlechten Wetters und des hohen Grundwasserspiegels, mussten wir unsere 

Frühjahrsaufbereitung dieses Jahr leider wieder und wieder verschieben.  

Nun ist es aber endlich vollbracht! 

Die Plätze sind fertig und werden in den nächsten Tagen noch ein bisschen mit Wasser verwöhnt und 

abschließend gewalzt, sodass die Netze dann aufgehängt werden können.   

 

        Platzeröffnung: Donnerstag, 10.05.2018  

  Das PBS wird zeitnah freigeschaltet, sodass ihr dann auch buchen könnt! 

 

Wir möchten Euch nicht noch länger warten lassen, obwohl eine längere Ruhezeit für die Qualität der 

Plätze wünschenswert wäre. Der Spielbetrieb wird daher unter der Vorgabe freigegeben, in der ersten 

Woche die Platzpflege beim Spielen mit einem besonderen Maß an Sorgfalt durchzuführen und sich 4-5 

Minuten mehr Zeit als sonst dafür zu nehmen. 

Bitte zieht die Plätze sorgfältig (bis zum Rand!) ab, wässert diese (auch mit dem Schlauch) und beseitigt 

umgehend Unebenheiten mit dem Schiebeholz!  

 

          

            Linien säubern                Unebenheiten beseitigen            ausreichend Wässern       bis zum Rand abziehen 



Rückblick Saisoneröffnung 2018 

 

 

 

Am 28.04.2018 fand unsere Saisoneröffnung statt! Wie bereits berichtet haben wir im Vorfeld Werbung 

dafür gemacht und ich kann Euch berichten, dass ich durch diese Werbung ein paar Anfragen erhalten 

habe! 😊 

Auch wenn kein Tennis gespielt werden konnte, war der Tag harmonisch und schön und wir bedanken 

uns bei allen Besuchern! 

Dietmar grillte uns leckere Würstchen vom Metzger Strebert, es gab viele Salate und Kuchen und wie 

angekündigt auch etwas Programm rund ums Tennis! 

 

    

 

Die Bilder findet Ihr im Album auf unserer Homepage.  

https://tc-reichelsheim.de/saisoneroeffnung-28-04-2018/ 

 

An diesem Tag wurde auch unsere neue Vereinskleidung vorgestellt! 

Es gibt seit dieser Saison Jacken, Pullover, Shirts, Polos und Tops in den Vereinsfarben mit unserem Logo!  

Außerdem Basecaps in zwei Größen für Erwachsene und Kinder, welche an die Jugendspieler übergeben 



wurden.  

Die Kleidung wurde beim „LogoFix“ der Wetterauer Werkstätten in Ockstadt für uns bedruckt.  

 

   

 

Preisanfragen und Nachbestellungen bitte per Mail julia.tchr@web.de an mich.  

 

 

Abschließend für den heutigen Newsletter noch ein paar Informationen zu unserem Schleifchenturnier. 

 

 

 

 

 

Auf der Homepage im Bereich „Kalender“ findet Ihr die Veranstaltung am 21.05.2018 

 

Mit einem Klick auf den Kalendereintrag gelangt Ihr zur Infoseite der Veranstaltung und 

könnt Euch anschließend direkt dafür anmelden und auch angeben, ob Ihr Gäste oder 

Mitspieler mitbringt oder einen Kuchen / Salat etc. spenden würdet. Ihr könnt hier auch 

angeben, ob Ihr beim Turnier (z.B. an der Theke) helfen könnt!   

 

    Achtung! Ihr müsst Euch für die Anmeldung als Mitglieder / Benutzer anmelden!  

 

mailto:julia.tchr@web.de


 

Probiert die Online Anmeldung doch einfach mal aus – Ihr könnt nichts kaputt machen und seht in der 

Helferliste direkt wer alles kommt und was bereits mitgebracht wird! 😊 (wir übrigens auch)  

 

Natürlich dürft ihr Euch trotzdem in die Liste am Clubhaus eintragen oder Patrick eine E-Mail schreiben!  

Die Ausschreibung zur Veranstaltung mit allen Informationen ist ebenfalls auf der Homepage unter 

„Veranstaltungen“ eingestellt.   

Hier geht’s direkt dorthin:  

https://tc-reichelsheim.de/schleifchenturnier-by-tchr-2018/ 

 

Nun wünschen wir erstmal viel Spaß auf den frischen Sandplätzen, erfolgreiche Medenspiele, tolles 

Wetter und freuen uns auf Euch am Schleifchenturnier!  

 

Liebe Grüße. 

 

 

        Julia  

 

https://tc-reichelsheim.de/schleifchenturnier-by-tchr-2018/

