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Liebe Vereinsmitglieder,
Endlich ist es wieder soweit – die Sommersaison hat begonnen.

Jetzt heißt es wieder: „Ab nach draußen! Raus auf den Sandplatz!“

Von mir gibt es zu diesem Anlass einen kurzen Überblick zu Neuigkeiten rund um unseren Club:
-

Wir sind jetzt endlich online!
Ja, eine Internetseite des TC gibt es schon eine ganze Weile, aber jetzt kann man unsere Plätze online
buchen. Nachdem bereits seit Oktober 2017 die Hallenplätze auf diese Art gebucht werden können, sind
nun auch 3 unserer 4 Außenplätze (Nummer 2, 3 und 4) online buchbar.
Das heißt, man kann bis zu 48 Stunden vorher gemütlich von zu Hause buchen und sich dann sicher sein,
auch einen Platz zur Verfügung zu haben, wenn man am Clubheim eintrudelt: für Mitglieder (und
natürlich auch Gäste) mit längerer Anreise sicher ein großer Vorteil.
Wer lieber die Variante wählen möchte, sich persönlich in die Liste am Club einzutragen, kann das auch
noch immer für Nummer 1 der 4 Außenplätze tun (jeweils ab Sonntagabend sind hier auch
Vorreservierungen möglich).
Das Online-Buchungssystem ist ganz einfach über tcmellrichstadt.courtbooking.de oder die
Startseite unserer Website tc-mellrichstadt.de (hier befindet sich eine Verlinkung direkt am Anfang) zu
erreichen.
Wer noch mehr über das Portal und dessen Funktionen erfahren möchte, kann sich gerne beim Vorstand
melden. Zuständig für das Portal im Allgemeinen ist Marita Felkel.

-

Frühjahrsputz gelungen!
Wie jedes Jahr wurde auch heuer der Club von fleißigen Helfern für die Sommersaison vorbereitet.
Vielen Dank dafür! 😊

-
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Erst 1 und 2, jetzt 3…
…Ganzjahresplätze verfügbar
Wie vielleicht der ein oder andere bemerkt hat, ging es letzte Woche am Club mit dem Bau des 3.
Ganzjahresplatzes los. Und hat man nicht schnell genug geschaut, waren die Arbeiter auch schon
verschwunden und der Platz fertig. Ab sofort haben wir also nur noch einen „alten“ Tennisplatz. Damit
wird ab sofort die Arbeit im Frühjahr noch leichter und 3 Plätze sind deutlich früher bespielbar.
Hoffen wir darauf, dass uns die neuen Plätze lang erhalten bleiben!
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-

Mannschaftsmeldungen im BTV-Portal.
Wie auch in den vergangenen Jahren findet sich auf unserer Website eine Verknüpfungen zur jeweiligen
Mannschaft – ganz einfach über unsere Website über Unsere Aktiven >> Turnierspieler >> Saison 2018
oder https://www.tc-mellrichstadt.de/unsere-aktiven/medenspieler/aktuelle-saison. Dann einfach die
gewünschte Mannschaft anklicken und schon findet man die entsprechenden Termine.

-

Spieltreff am Donnerstag
Nach den Pfingstferien, erstmals am 07.06.18, bieten wir immer donnerstags von 18-20 Uhr auf Platz 1
einen offenen Spieltreff an. Dabei soll der Spaßfaktor und das Kennenlernen von Neumitgliedern und
bereits seit längerer Zeit im Club aktiven Spielern im Vordergrund stehen.

-

Abschied nehmen?!
In diesem Jahr wurde der Vorstand wiedergewählt. Sigrun Kowalski (1. Vorsitzende), Roger Rubner (2.
Vorsitzender) und Marita Felkel (Schatzmeisterin) kündigten jedoch gleichzeitig an, in 2 Jahren nicht
mehr für das bisher wahrgenommene Amt anzutreten.
Für die besagten Ehrenämter werden deshalb Nachfolger gesucht. Diese sollen es einfacher haben, in
die Fußstapfen des Vorgängers zu treten. Deshalb würden sie bereits im nächsten Jahr an der Arbeit
unserer 3 Vorstandsmitglieder teilnehmen und ein sogenanntes Tandem bilden, wodurch ein erster
Einblick in das jeweilige Aufgabengebiet geworfen werden kann.
Es ist sicher nicht immer leicht, sich neben dem normalen Alltag noch Zeit für andere Aufgaben zu
nehmen, allerdings lebt unser Club von motivierten Mitglieder, die bereit sind, auch ehrenamtliche
Aufgaben zu übernehmen. Wir hoffen alle, dass sich Nachfolger finden. Bei Interesse einfach bei den
betreffenden Personen melden.

Leider endet hier der Newsletter – mit einem kleinen Wermutstropfen.
Trotzdem wünsche ich allen einen guten Start in die kommende Saison und allen Spielern und Spielerinnen der
Medenrunde – vor allem unseren Nachwuchstalenten – viel Spaß und Erfolg!

Sportliche Grüße,

Nancy Dämmrich
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