Liebe Mitglieder und Freunde des TCH,

der Saisonbeginn steht unmittelbar bevor und die Plätze werden am 20. April
ab 15.00 Uhr fürs Spielen freigeben! Sollten es die Verhältnisse hergeben, evtl.
auch etwas früher. Leider hat sich die Freigabe nun doch etwas verzögert, da
die Plätze nach der Frühjahrsinstandsetzung noch sehr intensiv gewalzt
werden müssen, damit Ober- und Unterschicht eine belastbare Verbindung
eingehen. Dazu müssen auch die Linien noch nachgearbeitet werden.

Dann möchten wir euch an dieser Stelle für unsere offizielle Saisoneröffnung
am Montag 22. April, 15.00 einladen. Das Programm in Kürze:
•
•
•
•
•

Ehrung der Aufsteiger mit Siegprämie
Ausgabe unseres Magazins „Mein TCH 2019“
Ausgabe der Medenspielbälle an die Mannschaften
Terminübersicht 2019
Tennis spielen & Smalltalk nach Belieben
• Kuchen, Kaffee und Getränke (Kuchenspenden willkommen, siehe auch Seite 2)

Gäste sind wie immer willkommen! Wir freuen uns auf viele Teilnehmer und
dann auf ein schönes, sonniges und erfolgreiches Tennisjahr 2019 im TCH.

Bewirtung
Das Jahr 2018 hat gezeigt, dass wir auch ohne feste Bewirtung ganz gut durch
die Saison gekommen sind und auch für 2019 steht wieder der Selfservice an,
da wir bisher keinen Interessenten gefunden haben, der sich dieser Aufgabe
widmen möchte.
Leider kann auch Moritz Schlüter die Getränkeversorgung diesen Sommer
nicht wieder übernehmen, da es sein Studienplan nicht zulässt. Auch hier
würden wir uns freuen, wenn jemand diese Lücke schließen kann mit der
Aussicht auf einen kleinen Zusatzverdienst.
Für einen ersten Grundbestand an Getränken wird der Vorstand sorgen und
diese stehen dann nach dem Vertrauensprinzip gegen Eintragung in die
Getränkelisten bzw. Karteikarten zur Verfügung!
Für die Bewirtung bei den Medenspielen sind weiterhin die Mannschaften
selber gefordert dies zu organisieren. Küche, Kohle- und Gasgrill stehen für
euch zur Verfügung ebenso wie lokale Lieferservices. Getränke im Rahmen des
Standardangebotes ebenfalls (zur Aufschreibung). Darüber hinaus, wie z.B.
Fassbier, Wein/Sekt ist dann bitte in Eigenregie zu organisieren.
Für die Saisoneröffnung würden wir uns alle freuen, wenn es ein paar
Kuchenspenden von euch gibt, damit wir zum Kaffee auch etwas anbieten
können.
Euer Vorstand

