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Willkommen bei unserem Newsletter
Wir freuen uns, Euch die erste Ausgabe unseres
Newsletters vorstellen zu dürfen. Ab dieser Saison
erstellen wir ca. 4mal im Jahr einen Newsletter mit den
aktuellen Themen in unserem Verein. Damit ersetzen
wir unseren geliebten „Aufschlag“. Die Gestaltung
eines eigenen Heftes inklusive Inserentensuche und
–pflege ist uns schlicht zu aufwendig geworden da wir
alle berufstätig sind. Und wir können aktueller sein. Der
Newsletter wird ausschließlich über mail versendet und
im Vereinsheim ausgelegt.
Und nicht nur das – ab Mitte Mai sind wir wieder
online aktuell. Max Schreyer hat unsere Homepage
vollkommen neu gestaltet (www.tcrueckersdorf.de), da
könnt Ihr dann nicht nur den Newsletter, sondern auch
alle anderen Infos aktuell finden.
Max, herzlichen Dank!
Wir halten alle Artikel recht kurz und sind sowohl für
den Newsletter als auch die Homepage auf Euren Input
angewiesen – ein Appell vor allem an die
Mannschaften, herzlichen Dank im Voraus.
Die Plätze sind geöffnet, die Spiele beginnen in Kürze,
wir wünschen Euch viel Freude auf dem roten Sand,
Erfolg mit den Mannschaften und viel Spaß beim
geselligen Zusammensein,

Schweizer Turnier
Unsere Vereinsmeisterschaft in 5 Runden, verteilt über
die ganze Saison. Das Tolle: man spielt gegen Leute
gegen die man normalerweise nicht spielt und zu
Verlieren gibt es sowieso nichts. Bitte bis 5.5. eintragen
in der Mappe im Vereinsheim oder melden bei
thomas.ahlich@web.de. Nachmeldungen möglich falls
man den Termin verpasst.
Links:
Siegerin 2018 Lyane Schollau
mit Edgar bei der Siegerehrung
(nicht im Bild 2. Susanne Treschau
und 3. Monika Kümmel)
Unten:
Sieger Jens Schmied (Mitte),
2. Moritz Treschau sowie Timo Stahl
und Volker Dahrmann auf dem
geteilten 3. Platz

Eure Abteilungsleitung

Herzlichen Glückwunsch !
Wir gratulieren unserer Steffi Beck zum tollen Erfolg
mit dem 2. Platz bei der bayerischen Meisterschaft der
Damen 50 im Winter! Während sie die ersten beiden
Spiele noch recht hoch
gewinnen konnte kam es
im Halbfinale gegen die
an Nr. 1 gesetzte Carola
Thumm. In einem kleinen
Krimi setzte sich Steffi im
Champions Tie-Break mit
10:6 knapp durch. Das
Finale gegen Gabriele
Kirchner musste sie dann
jedoch
deutlich abgeben.
Steffi Beck auf dem Foto rechts

Datenschutz
Das Thema ist in aller Munde; daher hier kurz wie wir
damit umgehen. Auf die Stammdaten (Eure Adressen,
Geburtstage, Telefonnummern) hat nur die Abteilungsleitung Zugriff. Das ist über ein Password sichergestellt.
Eure Daten geben wir niemals heraus ohne vorher Eure
Zustimmung einzuholen, nach Außen sowieso nicht
aber auch nicht an andere Mitglieder.
Mails an mehrere Mitglieder werden immer über
blindcopy versandt, so dass niemand die anderen MailAdressen einsehen kann.
Für Bilder auf Homepage und Newsletter holen wir uns
die Genehmigung der abgebildeten Personen ein.
Kontonummern für den Einzug der Jahresbeiträge
kennt nur unser Kassier.

Schleifchenturnier und Grillfest am 23. Juni
Leider mussten wir die
Saisoneröffnung
Ende
April
wetterbedingt
absagen. Bitte den neuen
Termin jetzt schon vormerken: Sonntag, 23.
Juni ab 14 Uhr !
Beim Schleifchenturnier
geht es ausschließlich um
Spass, es werden MixedDoppel gespielt, die
Paarungen werden halbstündlich neu ausgelost,
so dass man sich einfach
überhaupt mal oder auch nur besser kennenlernt.
Leider glänzen dabei ganze Mannschaften regelmäßig
mit Abwesenheit, was sehr schade ist. Wir bitten
insbesondere die Mannschaftsführer um Unterstützung und Werbung für die Veranstaltungen.

Anschaffung Walze
Wir konnten insbesondere durch Spendenmittel eine
gebrauchte Walze kaufen um die Platzqualität gerade
am Anfang der Saison zu verbessern. Und das ist
merklich; die Plätze sind dieses Jahr von Beginn an in
einem sehr guten Zustand. Herzlichen Dank an Norbert
und Werner, die die Walze aus Dresden abgeholt
haben und unseren Platzwart Justin Kwesch für das
zweimalige Nachwalzen aller Plätze.
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Neue Schlüssel
In der Winterpause wurden die Schlösser auf der
gesamten Tennisanlage ausgetauscht. Die alten
Schlüssel sind somit nicht mehr verwendbar. Neue
Schlüssel gibt es bei Timo Stahl, Tel.: 0170/8644612
oder tcrueckersdorf@t-online.de. Ich habe auch immer
Schlüssel dabei wenn ich auf der Anlage bin.
Der Austausch wurde notwendig, da wir einerseits
keinen Überblick haben wo die Schlüssel sind,
andererseits können wir neue Schlüssel nur aus Kopien
nachmachen lassen, so dass die neuen Schlüssel nicht
einwandfrei funktionierten.
Wir bitten um Nachsicht, dass wir für die Schlüssel 20
Euro Pfand verlangen. Das soll besser sicherstellen,
dass wir die Schlüssel wieder zurück bekommen,
insbesondere bei einem Austritt aus dem Verein.
Hier gab es bereits Kritik von langjährigen Mitgliedern,
was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und ich freue
mich, dass das direkt angesprochen wurde und nicht
nur hintenherum. Herzlichen Dank dafür.
Aber wir können keine Ausnahmen machen, wo ziehen

wir da die Grenze. Auch die gesamte Abteilungsleitung
nimmt sich nicht aus und gibt 50 EUR Pfand für einen
Generalschlüssel, den wir für unser Ehrenamt sowieso
bräuchten.
Danke für Euer Verständnis!
Solche Themen werden übrigens in der jährlichen
Hauptversammlung besprochen, zu der jedes Mitglied
eingeladen ist.

Haus und Spielordnung 2019
Im Schaukasten auf der Anlage hängt die Haus- und
Spielordnung aus. Bitte lest sie durch und schenkt dem
Beachtung. Wir alle wollen eine saubere und
ordentliche Anlage vorfinden; das geht aber nur wenn
alle dazu beitragen die Sachen pfleglich zu behandeln
und aufzuräumen bevor man geht.
Bitte legt darauf Wert.
Herzlichen Dank an Alle im Namen aller Mitglieder!

Sommersaison 2019
Wir gehen dieses Jahr wieder mit 9 Erwachsenen- und
6 Kinder- und Jugendmannschaften an den Start.
Unsere Damen 40 und Damen 50 Mannschaften
schlagen wieder in der Bayernliga auf, die Damen 30 in
der Landesliga.
Dieses Jahr haben wir erstmals keine eigene HerrenMannschaft mehr gemeldet. Die Herren spielen in
einer Spielgemeinschaft beim TV Lauf. Training und
Spiele finden dabei abwechselnd auf beiden Anlagen
statt – Gastgebühren hierfür werden von beiden
Vereinen nicht verlangt, sonst macht diese
Spielgemeinschaft keinen Sinn.
Es freut uns sehr, dass im Kinder- und Jugendbereich
wieder soviel zusammengeht. Es treten an eine U8-,
eine U10-, zwei U12- und eine U14 Mixed-Mannschaft
sowie je eine m/w U16 Mannschaft. Die Mädchenmannschaft spielt dabei in einer Spielgemeinschaft mit
dem TSV Behringersdorf.
Unsere Jugendlichen werden diese Saison in einem
einheitlichen Outfit antreten. Vielen Dank hierzu an
unsere beiden Sponsoren.
Wir wünschen allen Mannschaften eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison!

Platzbelegung
Eine Übersicht über die Platzbelegung während der
Verbandsspiele und auch die Trainingszeiten der
Mannschaften und Trainer hängen im Schaukasten aus.
Bitte beachtet, dass Verbandsspiele und fest vergebene
Trainingszeiten an Mannschaften und Trainer Vorrang
haben.
Zur Platzbelegung über die Namensschilder siehe
Regelungen in der Spielordnung. Bitte beachten, dass
Kinder und Jugendliche seit einigen Jahren zu allen
Zeiten die gleichen Belegungsrechte haben wie
Erwachsene.

Wintersaison 2018/2019
In der Wintersaison haben unsere Damen 40 den 2.
Platz in der Landesliga erreichen können. Herzlichen
Glückwunsch!
Die Herrenmannschaft hat ebenfalls mit einem zweiten
Platz in der K2 den Aufstieg knapp verpasst. Die Herren
40 sind gleich mit zwei Mannschaften angetreten,
wobei die erste Mannschaft nach dem letztjährigen
Aufstieg die Bezirksklasse gut halten konnten; die H40II
hat in der K1 den 7. Platz erreicht.
Erstmals hat auch eine Junioren 18-Mannschaft im
Winter teilgenommen und mit einem guten 5. Platz in
der K1 abgeschlossen.

Wir gratulieren unseren Jubilaren

Wir gratulieren Dagmar und Jürgen Hess (Foto links),
Gerda und Günther Gleich sowie Maximilian Diekstall
zum 25jährigen Jubiläum, Irmgard Bickel zum
40jährigen und Irmgard Birkmayer zum 5ojährigen
Jubiläum (Foto rechts mit Laudator György Kook).

Jahreshauptversammlung 2019
Herzlichen Dank an alle Mitglieder, die zur Jahreshauptversammlung im März gekommen sind. Alle
besprochenen Punkte hier zu erwähnen würde zu weit
führen. Das Protokoll sowie die gezeigte Präsentation
liegen im Vereinsheim aus (oberste Küchenschublade
am Fenster).
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Schnuppertennis
Wie jedes Jahr haben wir für Interessierte, die einfach
mal Tennis ausprobieren wollen, eine kostenlose
Schnupperstunde angeboten. Das Angebot wurde im
MIT veröffentlicht und so kamen am Samstag, dem
27.4. zwischen 11 und 13 Uhr mehrere Familien, auch
begünstigt durch das noch gute Wetter, denn der
Regen kam erst kurz danach. Die Tennisschule hat auf
den ersten 3 Plätzen gleich mit 5 Trainern für
Erwachsene und Kinder Programm gemacht.
Herzlichen Dank an die Tennisschule für das
Engagement. Siehe Impressionen auf der rechten Seite:

Neuer Wirt im Vereinsheim
Mit Thomas Schüssel haben wir seit Februar einen sehr
netten und engagierten neuen Wirt im TSV
Vereinsheim. Neben gutem fränkischen Essen sind vor
allem die ungewöhnliche Auswahl an Bier und
Schnäpsen sein Markenzeichen.
Wir bitten Euch, den neuen Pächter zu unterstützen
und Getränke und Speisen vorrangig dort zu holen.

Herzlichen Dank an alle 22 Beteiligten am Arbeitsdienst
Hier eine (unvollständige) Fotoauswahl

Kontakte: Eure Abteilungsleitung
Abteilungsleiter Timo Stahl, Tel.: 0170/8644612
Stv. Abt.leiter + Kassier Sven Hoyer, Tel.: 0163/4264751
Sportwart Volker Dahrmann, Tel.: 0171/6465887
Jugendwartin Silke Haubner, Tel.: 0171/1421116
Breitensportwart Thomas Ahlich, Tel.: 0160/7085146
Veranstaltungen Edgar Gröber, Tel.: 0151/2420804
Öffentlichkeitsarbeit Marco Eckert
Email alle: tcrueckersdorf@t-online.de

