Herren 55 gewinnen Freundschaftsspiel gegen Herren 40!!!

Am 14. August 2010 fand ein Freundschaftsspiel der Herren 55 gegen die Herren 40 statt.
Kurz vor Wiederbeginn der Medenrunde sollte nochmal Gelegenheit sein die eigene
Spielstärke zu testen.
Herbert Ullrich (Herku) hat dieses Spiel organisiert und tatsächlich alle
Mannschaftsspieler auf den Platz bekommen.
Gerhard Wegner und Rainer Loutschni kümmerten sich um die Verpflegung.
Das Spiel begann um 9:00 Uhr und endete in den frühen Abendstunden in "sehr geselliger
Runde".
Ganz so ernst, wie bei einem Medenspiel, lief es allerdings nicht ab. So borgten sich die
Herren 40, die nur als 4er Team spielen, und deren Ersatzspieler nicht alle zur Verfügung
standen, kurzerhand zwei der Herren 55 aus. Jens Kurandt spielte Einzel
und Doppel und Klaus-Peter Mache, telefonisch herbeigerufen, sprang für Hagen Wernig
ein, der sich im Einzel leicht verletzte.
Im Vorfeld wurde viel diskutiert und sogar Wetten abgeschlossen, aber mit
dem tatsächlichen Spielausgang hatte keiner gerechnet.
Das Spiel ging 19:2 für die Herren 55 aus!
Ganz so deutlich, wie es das Ergebnis aussagt, war es aber doch nicht. Es gab gute und
auch teilweise enge Matches zu sehen. Hagen Wernig He 40 gewann das
Einzel souverän. Vier Einzel gingen klar an die He 55. Ein Einzel und zwei Doppel wurden
knapp im 3. Satz (Champions-Tiebreak) von den Herren 55 gewonnen.
Fazit der Herren 40: " Die Trainingseinheiten werden ab sofort erhöht, und ChampionsTiebreak spielen muss auch noch geübt werden". Aber da haben die Jungs ja noch ein
paar Jahre Zeit, es sei denn, der HTV schafft grundsätzlich die 3. Sätze ab und lässt nur
noch Champions-Tiebreaks spielen.

Tennisclub Hasselroth
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Ferien-Mixed-Turnier endgültig abgesagt!!
Liebe Tennisfreunde,
die Sommerferien neigen sich ihrem
Ende entgegen und nun steht fest, dass
wir unser 4. Ferien-Mixed-Turnier
nicht durchführen können. Die erneut
aufgetretenen Probleme mit dem
Sanitärtrakt - Leck in der Leitung sind zwar behoben, aber die noch
anstehenden Arbeiten haben sich
dadurch erheblich verzögert. Innerhalb
der nächsten 8 Tage wird noch
verputzt und angestrichen und ein Teil
der Fliesen erneuert.

Zu Beginn der 2. Hälfte der
Medenrunde am 21. August sollte
dann hoffentlich alles in Ordnung
sein??

Um diese abschließenden Arbeiten
nicht zu behindern, müssen wir das
ursprünglich für den 1. August und
dann auf den 15. August verschobene
Turnier leider absagen.

Herzliche Grüße
Hiltrud Horrix
Organisationsausschuss

Wir bitten um euer Verständnis und
danken euch für eure Geduld, denn die
Benutzung des Sanitärtraktes war
teilweise abenteuerlich.
Es wird mit Sicherheit ein
Abschlussturnier im September geben.

Alte Blechhütte mit neuem Outfit!
Unser alter Getränkecontainer hat ein neues Outfit bekommen.
Verantwortlich für die Planung und Ausführung war Nina Lauber.
Nina hatte eine gute Idee, die alte Hütte passte so gar nicht in die Landschaft und sah neben dem
Clubhaus-Container so richtig schäbig aus ...... Also machte sie sich an die Arbeit, besorgte Farbe und fing
an zu malen. Unterstützt wurde sie von ihrer Mutter Elke und einer Freundin.
Die Drei haben viel Zeit investiert und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.
Super Nina, klasse gemacht!!
Da unser Ersatz-Clubhäuschen für 2 Mannschaften plus Gastmannschaften plus Zuschauer ein bisschen
eng ist, wurde schon der Vorschlag gemacht, die Blechhütte als Gästecontainer zu nutzen.
Dann müssen wir Nina allerdings noch mit der Innenausstattung beauftragen.
Nachstehend ein paar Fotos:

tennisclub hasselroth
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Container-Clubhäuschen!

Bilder zum Bericht: Neues vom Clubhaus!

Neues vom Clubhaus!
Liebe Tennisfreunde,
heute möchten wir euch mal wieder informieren,
was sich in der Zwischenzeit so getan hat. Es
sieht für manchen sicher so aus, als wäre nicht
viel geschehen, zumal unser Sanitärtrakt immer
noch nicht fertig ist und mit dem Neubau unseres
Clubhauses auch noch nicht begonnen wurde.

Den Einsatz an eigenen Mitteln wollen wir so
niedrig wie möglich halten, um den Verein
zukünftig finanziell nicht zu stark zu belasten!
Deshalb möchten wir nochmal auf unser
Spendenkonto aufmerksam machen. Es besteht
immer noch und es kann weiterhin darauf
eingezahlt werden.

Dem ist aber nicht so: Der Abriss des
ausgebrannten Clubhauses ist mit Hilfe des
Vorstands und einiger fleißiger Vereinsmitglieder
zügig erledigt worden. Die Baustelle wurde
so gut abgesichert, dass wir trotz widriger
Umstände ein tolles Pfingstturnier veranstalten
konnten.
Fehlende Unterlagen wurden wiederbeschafft,
Pachtvertrag verlängert und immer wieder gab es
Verhandlungen mit unserem Versicherer. Diese
hat unser erster Vorsitzender Richard
(Richi) Ruetten souverän für uns geführt.

Konto 200 309 001
BLZ 506 636 99
Raiffeisenbank Hasselroth
Verwendungszweck:
Wiederaufbau Vereinsheim

Hierfür gehört ihm unser Dank!

Ch. + H. Skadow, Rodenbach
Chr. Hoeck, Meerholz
Liz Snell, Meerholz
Yvonne Koller, Gondsroth
Walter Pfaff, Gondsroth
Detlef Sachs, Neuenhasslau
Richard Ruetten, Niedermittlau
W. + H. Horrix, Meerholz
Helmut und Waltraud Stühn

Der Bauausschuss hat viele Stunden in die
Planung des Neubaus investiert, auch ihm ein
Dankeschön.
Mittlerweile ist der Bauantrag eingereicht und
wir warten auf die Genehmigung. Der
Sanitärtrakt könnte längst fertig sein - da läuft
nicht alles so nach Plan, wie wir uns das
erwünscht hätten.
Nach Genehmigung des Antrages wird ein
Finanzierungsplan erstellt, bei verschiedenen
Institutionen MKK, Sportbund, Land
Hessen, Zuschüsse beantragt, ca. 20 - 25 Prozent
der Bausumme müssen wir in Eigenleistung
erbringen, (Voraussetzung um Zuschüsse zu
erlangen).

Jeder eingezahlte Euro wird in den Wiederaufbau
gesteckt!
Für ihre bisherige finanzielle Unterstützung
möchten wir uns bei folgenden Spendern herzlich
bedanken:

Jetzt hoffen wir, dass der Bauantrag bald
genehmigt wird und wir endlich loslegen können.
In der Zwischenzeit steht unser ContainerClubhaus allen Vereinsmitgliedern und
Besuchern zur Verfügung. Es ist zwar klein aber
sehr gemütlich, und mit (fast) allem
ausgestattet, was man so unbedingt benötigt.
Das Clubhäuschen ist dienstags, donnerstags und
freitags ab 18:00 Uhr geöffnet sowie an den
Medenspiel-Wochenenden ab 10:00 Uhr.
Tennisclub Hasselroth
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Gelungenes Pfingstturnier 2010
Was braucht man mehr? Tolles Wetter,
erstklassige Spiele, super Stimmung und viele
Zuschauer. Das ist die positive Bilanz bei
unserem diesjährigen Pfingstturnier. Dabei
standen die Vorzeichen unter keinem guten
Stern. Nach der Brandstiftung im Januar, mit
dem Verlust unseres Clubhauses und der
starken Beschädigung des Sanitärtraktes,
war die Durchführung des Turniers fraglich.
Gerade noch rechtzeitig konnte der
Sanitärtrakt soweit wiederhergestellt
werden, dass er benutzt werden konnte. Somit
konnte das Turnier starten.
Zwar ohne Clubhaus aber mit Container
(diente als Küche) und großem Zelt mit
separatem Grillzelt, schaffte das
unermüdliche Organisationsteam mit vielen
Helfern einen reibungslosen Ablauf bei der
Verpflegung der Spieler und Zuschauer, so
dass am Ende alle zufrieden waren.
Erstmals seit Jahren konnten wir auch eine
steigende Anzahl an Meldungen verzeichnen
und es wurden jede Menge hochklassige
Matches geboten. Zudem hatten wir mit dem
Wetter Glück, nach dem vielen Regen kam
rechtzeitig zu Pfingsten die Sonne raus, was
viele Zuschauer auf die Anlage lockte.
Diese kamen natürlich voll auf ihre
Kosten, wurde doch Spitzentennis geboten,
zum Beispiel von Robin Frühwacht vom TCB
Albstadt, der sich zum 7. Mal den Titel im
Herren Einzel sicherte und Lukas Budde vom
TC Gelnhausen auf den 2. Platz verwies.

Das Endspiel in der starken
Doppelkonkurrenz der Herren war eine reine
Hanauer Angelegenheit. Im längsten Endspiel
des Tages setzten sich Thorsten
Kraft/Benjamin von Krockow in drei Sätzen
gegen ihre Vereinskameraden Alexander
Schamal/Christian Geiger durch.
Bei den Damen dominierte einmal mehr Anna
Sauter vom TC Rodenbach, sie
verwies Maren Weigand vom TC Gelnhausen
auf Platz 2.
Dafür holte sich Gelnhausen den Titel im
Damen Doppel, Thekla Budde/Pamela
Stahlhut besiegten die Gründauer Eva
Freisler/Nadja Hruby.
Im Mixed siegten Katharina
Schütze/Alexander Schamal vom THC Hanau
gegen Thekla Budde/Jan Hoyer vom TC
Gelnhausen.
Beim Herren 50 Doppel holten sich
Egbert Wolf/Jochen Wolf vom TC Bad Orb
den Titel, Zweiter wurden Gerhard
Wegner /Herbert Ullrich vom TC Hasselroth.
Den Mannschaftspokal sicherte sich diesmal
souverän der TC Gelnhausen.
Vielen Dank an alle Spieler und Zuschauer,
an Walter Pfaff, Käti und Klaus Fritz, der
Metzgerei Reuther in Meerholz, dem Hainhof
Hruby u.v.m.!
Vielen Dank an alle fleißigen Helfer die
unermüdlich im Einsatz waren!

Viele Zuschauer kamen zu unserem
diesjährigen Pfingstturnier.

Im nächsten Jahr, bei unserem 35.
Pfingstturnier, hoffen wir auf ein zahlreiches
Wiedersehen, dann auch mit neuem
Clubhaus!
U. Krämer/Presse
pia.

Unser Vereinsheim fiel den Flammen zum Opfer!
An alle Besucher unserer Homepage,
in den frühen Morgenstunden des 20. Januar
2010 brannte unser Clubhaus völlig aus. Gegen
2:50 Uhr hatte ein Autofahrer das Feuer
bemerkt und Alarm geschlagen. Die aus den
umliegenden Ortsteilen anrückenden
Feuerwehrleute konnten unseren Sanitärtrakt
größtenteils retten, aber unser Blockhaus
brannte völlig aus. Clubhaus, Einrichtung,
Inventar, Vereinspokale und schriftliche
Unterlagen, die unsere 34jährige
Vereinsgeschichte dokumentieren könnten, sind
nun unwiederbringbar verloren.
In den nächsten Tagen wird sich das ganze
Ausmaß des Brandes offenbaren.
Die Polizei konnte zweifelsfrei feststellen, dass
hier Brandstifter am Werk waren.
Die Überreste unseres, auch bei vielen Gästen
beliebten Blockhauses, zu sehen, macht uns alle
sehr betroffen.
Der Vorstand und die Vereinsmitglieder
werden so schnell wie möglich eine Übergangslösung suchen, um den Tennisbetrieb im
Frühjahr wie gewohnt aufnehmen zu können.
Hier ein paar Bilder vom zerstörten Mobiliar im
Innern unseres Vereinsheims.

Die Planung und der Bau eines neuen
Tennisheims werden so rasch wie möglich
beginnen.
Die Summe, die wir von der Versicherung
bekommen, wird den entstandenen Schaden
sicher nicht abdecken.
Deshalb benötigen wir dringend finanzielle
Unterstützung, und bitten daher um Ihre
Mithilfe in Form einer Spende.
Wir haben das nachstehende Konto
eingerichtet:
Konto 200309001 BLZ 506 636 99
Raiffeisenbank eG Rodenbach
Verwendungszweck:
Wiederaufbau Vereinsheim
Auf Wunsch stellen wir gerne eine
Spendenquittung aus.
Jeder eingezahlte Euro wird in den
Wiederaufbau gesteckt, und hilft uns ein
Stückchen weiter, unser Vereinsleben wieder
zu gestalten. Wir lassen uns nicht unterkriegen!
Wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihre Hilfe,
und werden Sie weiter auf unserer Website
über den Stand der Dinge informieren.
Tennisclub Hasselroth e.V.
Der Vorstand

pia, Fotos: Richi

Mixed-Turnier zum Saisonabschluss!
Liebe Tennisfreunde,
bevor die Sandplatzsaison zu Ende
geht, möchten wir noch ein
Abschlussturnier veranstalten.

Wir freuen uns auf alle, die
mitmachen möchten, gerne auch auf
Familienangehörige, Freunde und
Bekannte.
Es grüßt herzlich

Am 03. Oktober findet unser
Mixed-Turnier statt.
Das Turnier beginnt um 10:00 Uhr.

euer
TCH

Die Teilnehmerliste liegt im
Clubhaus-Container aus.
Anmelden könnt ihr euch auch per
e-mail an folgende Adresse
pia.horrix@web.de.
Meldeschluss ist der 28. September
2010.
Teilnahmegebühr pro Person
beträgt 3,00 Euro.

Erfolgreiches Mixed-Turnier
Tolles Wetter, viele Teilnehmer und
super Stimmung, so kann die Saison
ausklingen. Über 40 Personen kamen
bei Sonnenschein zum Mixed-Turnier
am 3. Oktober und alle hatten ihren
Spaß. Den ganzen Tag konnte nochmal
ausgiebig Tennis gespielt werden.
Zwischendrin gab es natürlich eine
Stärkung, wer Sport treibt braucht
schließlich Energie, da darf leckeres
Essen nicht fehlen. Am späten
Nachmittag standen dann die Sieger
fest.
Bei den Damen siegte Ellen Stevic vor
Sandra Köllner, auf den 3. Platz kam
Inge Gilmer.
Sieger der Herren wurde Herbert
Ullrich, gefolgt von Rainer Herbert
und Willi Horrix.
Sieger waren aber eigentlich alle. Nach
dem schlechten Wetter in der letzten
Zeit zeigte sich der 3. Oktober von
seiner besten Seite.
Das tolle Tenniswetter nutzten viele
nochmal begeistert aus. Besser konnte
das Ende der Sandplatzsaison nicht
verlaufen.
Für alle, die nicht bis zum Beginn der
Sandplatzsaison Ende April 2011
warten wollen, stehen die
Schulturnhallen an den Wochenenden
zur Verfügung.
U. Kraemer/Presse
pia.

Vieles ist möglich!!
Jetzt haben wir einen trockenen und warmen Platz
für alle am Bau Beschäftigten, eventuell auch für
die Skat-Winterrunde und für unsere
Vorstandssitzungen.
Wie man sieht, gab es sogar eine kleine
Weihnachtsfeier.

Vorstandssitzung in der DamenUmkleidekabine!
Zur letzten Sitzung im Jahr 2010 traf sich
der TCH Vorstand in der, als
Aufenthaltsraum dienenden DamenUmkleidekabine. Nach dem Verlust
unseres Clubhauses im Frühjahr durch
Brandstiftung musste vieles improvisiert
werden, so jetzt auch unser
Übergangsdomizil für den Winter.
Der Wohncontainer, der uns über die
Sommersaison half, hatte seinen Dienst
getan und wurde wieder abgeholt.
Der Bau des neuen Vereinsheims macht
große Fortschritte, ist aber noch nicht
fertig.

Drei der Vorstandsmitglieder hatten im November
Geburtstag und richteten diese Weihnachtsfeier
aus.

Also blieb nur der Sanitärtrakt mit seinen
Umkleidekabinen übrig.
Gesagt, getan, die Damen-Umkleide wurde
als Aufenthaltsraum auserwählt und
schon ging es los, einräumen, umräumen,
ausräumen und wieder einräumen, alles
zu klein und zu eng!
Der Einsatz einer Säge wurde in Betracht
gezogen, dann aber wieder verworfen.
Es war gemütlich und endlich auch mal warm in
Und siehe da, auf einmal passte
diesem Raum. Brandgeruch war auch fast keiner
alles rein.
mehr wahrzunehmen.
Fazit: Nie aufgeben, man findet immer
eine Lösung.

Im nächsten Jahr sehen wir uns dann hoffentlich
im neuen Clubhaus wieder. Bis dahin wünschen
wir allen Mitgliedern eine schöne Adventszeit und
ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Euer TCH, pia

