
 
             Ausgabe 01/2018 

 

Liebe Mitglieder,       

liebe Kinder und Jugendlichen, 

liebe Eltern, 

liebe Freunde des TCHR, 

 

herzlich Willkommen beim „Break Point“, 

dem ersten Newsletter des TC 1997 Horlofftal Reichelsheim e.V! 

 

   Ohje, ein nerviger Newsletter? 

 

Keine Sorge! Wir werden Euch nicht mit Werbung überschütten oder zu Gewinnspielen einladen, 

vielmehr soll unser neuer Newsletter dazu dienen, euch über die „Breaking News“, also das, was aktuell 

im Verein los ist, zu informieren.  

 

Mit unserer heutigen Ausgabe bekommt ihr also einen kleinen Vorgeschmack, was den Verein in der 

Sommersaison 2018 erwartet! 

Um keine Romane zu schreiben, fassen wir hier in Zukunft das Wichtigste kurz zusammen!  

Die erste Ausgabe wird heute aufgrund der vielen Neuigkeiten etwas länger ausfallen.  

 

Zukünftig findet ihr Näheres zu den einzelnen Punkten, dann immer auf unserer neuen Homepage! 

 

Ihr wisst noch nichts von unserer neuen Homepage?  

Na dann fangen wir doch gleich mal an: 

 

Ab dem 10.04.2018 findet ihr alles über unseren Verein auf unserer neuen Homepage   

    >> www.tc-reichelsheim.de << 

 

 

http://www.tc-reichelsheim.de/


In den letzten Wochen wurde viel Zeit und Arbeit in den Neuaufbau investiert. Vielleicht ist am Anfang 

noch nicht alles perfekt. Wenn Euch also etwas auffällt, schreibt mir gerne eine Mail: julia.tchr@web.de 

oder nutzt das auf der Homepage hinterlegte Kontaktformular! 

 

Was ihr über die neue Homepage wissen müsst: 

 

1. Es gibt jede Menge gut strukturierte Informationen über unseren Verein, die Mannschaften, das 

Training, Veranstaltungen, Turniere und und und...! 

• sowohl frei für Jeden zugänglich 

• als auch mit erweiterten Funktionen und Informationen, in einem abgeschlossenen Bereich 

nur für Mitglieder 

 

2. Unser eigenes Online Platzbelegungssystem „PBS“ 

• keine Fahrerei mehr zum Vereinsgelände, um einen Platz zu reservieren oder zu streichen 

• transparente Buchungsmöglichkeiten und eine Übersicht über aktuelle Belegungen 

• Medenspiele, Veranstaltungen, Trainings werden im Kalender angezeigt 

• Wer spielt vor mir, zeitgleich oder nach mir? Gelegenheiten für gemütliches Beisammensitzen 

nach einer spannenden Partie! 

 

Speziell für alle „offline“ Mitglieder, gibt es zudem die Möglichkeit einen Platz 

Mo-Fr bis 14:00 Uhr über das Reservierungsbuch am Clubhaus verbindlich zu belegen.  

Der Platz wird natürlich in dieser Zeit online geblockt, damit keine Doppelbelegungen entstehen! 

 

3. Spielerbörse 

◦ Du suchst einen Spielpartner? Trag dich ein und finde neue „Gegner“ im Verein!  

 

4. Eigene Beiträge, Berichte und Artikel 

• ein Bericht über das letzte Medenspiel? 

• ein Ereignis aus vergangenen Zeiten (z.B. das legendäre Rasenturnier) oder 

• etwas Spannendes aus der aktuellen Saison 

 

> Sei ein Teil der Homepage-Redaktion und schreibe deinen eigenen Beitrag über den Verein für unsere 

Homepage! 

 

Wir gestalten gemeinsam unseren Verein! 

mailto:julia.tchr@web.de


Natürlich wollen wir den Newsletter auch dazu nutzen, euch immer übersichtlich und zeitnah über die 

nächsten wichtigen Termine und Veranstaltungen zu informieren! Einen Veranstaltungskalender für die 

gesamte Saison findet ihr zudem natürlich auf unserer Homepage!  

 

Für den schnellen Überblick im Newsletter könnt ihr euch in Zukunft an den beiden Helfern orientieren: 

 

Informationen zu Veranstaltungen und sonstigen Terminen 

findet ihr in Zukunft unter folgendem Symbol:    

 

Benötigen wir Helfer für Arbeitseinsätze oder 

Thekendienste erkennt ihr das hierdurch 

 
 

Über unseren neuen Trainingspartner,         haben wir Euch ja bereits in unserem 

Informationsschreiben vom 28.02.2018 informiert! Der Trainingsplan steht und ist ebenfalls dann auf der 

Homepage einzusehen! Der offizielle Trainingsbetrieb startet für uns am Montag, 30.04.2018!  

 
 
 

Die nächsten Termine über Überblick: 
 
  

07.04.2018, ab 09.00 Uhr   Arbeitseinsätze auf dem Vereinsgelände 
14.04.2018, ab 09.00 Uhr    An diesen Tagen ist Anpacken angesagt: Handwerker, grüne 
      Daumen & Putzfeen werden dringend benötigt, am Besten 
      mit dem passenden Einsatzmaterial 
 
 
 

 
 
21.04.2018 -22.04.2018 LK-Tagesturnier auf unserem Vereinsgelände  

Aufgrund des sehr nassen und schlechten Wetters in den 
letzten Wochen, verschob sich die Aufbereitung unserer 
Plätze. Das Turnier kann daher leider nicht stattfinden.  
 

 
 

 
28.04.2018, ab 09.00 Uhr    Saisoneröffnung & Tag der offenen Tür 

    Helfer in der Küche und an der Theke benötigt 
 
    natürlich auch einfach als Gast um ein paar schöne 

Stunden zu verbringen und gemeinsam die neue Saison 
einzuläuten 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8xvKpvZTaAhULZFAKHRn3CSIQjRx6BAgAEAU&url=https://de.fotolia.com/tag/abgesagt&psig=AOvVaw05DxNFkoBzoc7C5s-KvZUM&ust=1522514148829351


 

 
10.04.2018, 18.00 – 19.00 Uhr   Infoveranstaltung über die neue Homepage,  

     Einführung in das Platzbuchungssystem (PBS)   
     Fragen & Antworten zur Homepage (im Clubhaus TCHR) 
 
     

   
Alle interessierten Mitglieder sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen  
 
 

 
Wichtig: Der Beitrag für nicht geleistete Arbeitsstunden erhöht sich ab sofort von 5 € auf 10 € 
die Stunde. Die o.g. Veranstaltungen sind also eine gute Möglichkeit, um die ersten Stunden 
auf eurem Arbeitsstundenkonto zu sammeln. 

 
 
 
Für heute waren das also erstmal genug Informationen, über das was die nächsten Wochen geplant ist 
und bereits in den Wintermonaten angepackt wurde! 
 
Wenn ihr Fragen habt, meldet Euch gerne jeder Zeit bei mir oder einem anderen Vorstandsmitglied! 
 
Als kleiner Vorgeschmack, hier noch der Flyer für unsere Saisoneröffnung am 28.04.2018! 
 
 

 
 
5000 Flyer suchen bald ihren Weg in die Briefkästen der umliegenden Städte und Gemeinden! 
Wäre das nicht ein toller Arbeitseinsatz für unsere Jugendlichen? Oder eine super Gelegenheit 
für einen Frühlingsspaziergang? Wir sind über jeden Helfer dankbar! 
 
 
Bis zum nächsten „Break Point“, 
 
Eure Julia,  
im Namen des Vorstands    



 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
**Du möchtest den neuen Newsletter nicht erhalten? Das finde ich schade! 
Schreib mit bitte kurz eine E-Mail an julia.tchr@web.de mit deinem Namen und deiner aktuellen im 
Verein hinterlegten E-Mail Adresse, damit ich Dich aus dem Verteiler rausnehmen kann. 
 

mailto:julia.tchr@web.de

