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Liebe Vereinsmitglieder,
Ich möchte gerne ein paar persönliche Worte an euch Mitglieder richten und schreibe aus diesem
Grund den dritten Newsletter in diesem Jahr.
Zunächst wünsche ich euch allen eine schöne und unseren Ligaspielern eine erfolgreiche
Freiluftsaison 2019. Ein Vierteljahr durfte ich inzwischen euer Präsident sein und möchte mich an
dieser Stelle abermals für die Aufgabe, euer Vertrauen und die Unterstützung recht herzlich
bedanken.
Der Vorstand und ich (persönlich) versuchen unser Bestes zu geben, um uns allen im Verein die
bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen. Es stehen viele Aufgaben auf dem Plan. Eine davon ist
die Sanierung des vierten Platzes. Noch ist keine endgültige Zusage über die Höhe der Förderung des
Freistaates Bayern erfolgt. Mit einer Entscheidung rechnen wir bis Mitte Mai.
Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Förderung der Kinder und Jugendlichen. Es ist für einen Verein
von großer Bedeutung ein gesundes Verhältnis zwischen allen Mitgliedern zu schaffen, um dauerhaft
erfolgreich bestehen zu können. Leider geht es unserer Kinder- und Jugendabteilung nicht ganz so
gut und deshalb sollte es unser Anliegen sein, Kinder und Jugendliche in den Verein zu bekommen.
Ich bitte daher um eure Unterstützung und um Verständnis, wenn wir versuchen Kinder und
Jugendliche zu gewinnen. Solltet ihr Kinder oder Jugendliche kennen, die Interesse haben, dann sagt
bitte Michael Richling oder mir Bescheid und wir versuchen, bei ihnen den Spaß und das Interesse am
Tennis zu wecken.

Des Weiteren möchte ich auf zwei Neuerungen für die neue Saison eingehen:

•

Platzbelegung der Mannschaften
In Absprache mit Roger Rubner wird das Damentraining Montag stattfinden, obwohl eine
Damenmannschaft in diesem Jahr nicht zustande gekommen ist! Dass wir den Damen die
Möglichkeit für ein Training geben liegt daran, dass wir zum einen nur wenige Anträge von
Mannschaften für ein Training bekommen haben. Zum anderen, dass sich am Montag freie
Plätze ergeben haben.
Hierbei möchte ich betonen, dass es sich nicht um Training für eine bestimmte Gruppe von
Damen handelt, sondern dass das Training allen Damen im Verein zur Verfügung steht.
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Unser Ziel sollte es sein, wieder eine Damenmannschaft zu gründen. Die Bildung dieser
gestaltet sich einfacher, wenn wir als Verein den Damen die Möglichkeit bieten sich zu finden
und durch gemeinsames Training eine Mannschaft zu bilden. Die Vorgabe eines
Trainingstages erleichtert hierbei die Verabredungen unter den Interessentinnen.
Außerdem finde ich es grundsätzlich gut, wenn die Damen die Möglichkeit haben auf den
Platz zu kommen und mit anderen Damen spielen zu können, ohne große Verabredungen
treffen zu müssen. Das sollten uns die Damen Wert sein!!!

•

Freitag 18 Uhr:
Am Freitag möchte ich einen Ausgleich schaffen und allen anderen Mitgliedern die Möglichkeit
bieten, ohne einen Platz buchen zu müssen, auf die Anlage zu fahren und mit anderen
Mitgliedern gemeinsam Tennis spielen zu können. Da wir kein Jugend- oder
Herrenmannschaftstraining haben, möchte ich vor allem den Spielern einen Anlaufpunkt
geben, zum Training zu gehen oder Spielpartner zu finden.
Es soll ein Termin für jedermann sein und ich hoffe, dass sich viele finden werden,
gemeinsam Spaß am Tennisspielen zu haben.

•

Wünsche oder Fragen
Solltet ihr Wünsche oder Fragen zu unserer Arbeit oder unseren Entscheidungen habt,
sprecht mich bitte persönlich an oder ruft mich an.

Ich wünsche euch allen eine gute Zeit bei uns im Club und viele schöne Momente auf dem Platz.
Eine schöne Weisheit im Tennis: „Der beste Lehrer, ist immer der letzte Fehler“

Sportliche Grüße,

Enrico Troche
Präsident
TC-Rot-Weiß Mellrichstadt
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