Liebe Tennisfreunde,
am Faschingsdienstag - ab 16:00 Uhr- ist großes Kreppelessen im Clubhaus!
Anschließend
" K E H R A U S " !!
Kostüme erwünscht - keine Bedingung!
Kappen und Pappnasen sind ausreichend vorhanden.
Helau und Alaaf

Fassenachts-Kreppel
Die erste Fassenacht im neuen Clubhaus - eine gelungene Veranstaltung!
Kalt und sonnig war der diesjährige Faschingsdienstag. Das nahmen viele zum Anlass einen
Spaziergang zu machen um dann im Tennisheim einzukehren. Großes Kreppelessen war
angesagt. Nachdem alle Kreppel verdrückt waren, und die ersten alkoholischen Getränke
ausgeschenkt wurden, stieg die Stimmung.
Rindswürstchen und Brezel halfen den lustigen Narren wieder auf die Beine und man konnte
die Veranstaltung bis in die späten Abendstunden ausdehnen.
Es wurde im wahrsten Sinne des Wortes ein Kehraus.
Hier ein paar Fotos:

Bilder pia.

Bilder pia.

Schleifchenturnier zur Saisoneröffnung 2012

Zwei Schleifchenköniginnen und ein König waren das Ergebnis
eines erlebnisreichen Tages.
Inge Gilmer, Asuman Gilmer und Willi Horrix gewannen das Saisoneröffnungsturnier 2012.
Bei tollem Wetter und guter Verpflegung machten die ersten Schläge auf den Sandplätzen viel Spaß.
Gespielt wurde im Mixed "mit ständig wechselnden Partnern"! Am Ende des Turniertages stand Willi
Horrix aLs Sieger bei den Herren fest. Bei den Damen wurde auf ein Entscheidungsspiel verzichtet
und man freute sich über zwei Schleifchenköniginnen.
Teilnehmer und Zuschauer fühlten sich wohl auf der Anlage des TCH,
der neue Weber-Grill kam zum ersten Mal zum Einsatz, man war sich einig: " Gegrilltes schmeckt ja
jetzt viel besser"!!
Leider wurde das nebenstehende Foto zu spät geschossen, ein Teil der Spieler war schon zuhause.
Sabrina und Hiltrud, die unsere abwesende Pressewartin vertraten, mussten erst ans fotografieren
erinnert werden.
pia.

Kaffeeklatsch im Clubhaus

Auch Männer sind willkommen!

Liebe Tennisfreunde,
um das gesellschaftliche Leben im Verein zu fördern haben wir, zusätzlich zu den
Medenspielen und den bekannten Turnieren und Veranstaltungen, an vier Sonntagen
geöffnet.
Am
06. Mai 2012
10. Juni 2012
01. Juli 2012
02. September 2012
Jeweils von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Es gibt an diesen Tagen Kaffee und Kuchen und natürlich auch alle sonstigen Getränke.
Wer am Sonntagmittag gerne Tennis spielt oder einfach nur so vorbeikommen möchte,
der wird unser Angebot vielleicht gut finden und annehmen.
Sollte gleich beim ersten Treff der Ansturm so groß sein, dass der Kuchen nicht
ausreicht, dann bitten wir schon jetzt um euer Verständnis.
Wir freuen uns auf euer Kommen und grüßen euch ganz herzlich

euer Tennisclub Hasselroth e.V.
Hiltrud Horrix
Geschäftsführerin

Ferien-Mixed-Turnier 2012

Teilnehmer und Sieger des diesjährigen Ferien-Mixed-Turniers hatten, wie man sieht, viel
Spaß am letzten Sonntag. Das nun bereits zum sechsten Mal ausgetragene Turnier fand reges
Interesse bei Spielern und Zuschauern. Es war viel los - auf der Anlage des TCH!
Sogar bei strömendem Regen wurde mittags weitergespielt. Zum Glück kam die Sonne
wieder und man konnte sehr interessante und auch teilweise lustige Spiele sehen. Da die
Damen etwas schwächer vertreten waren als die Herren, nahmen auch zwei Herren-Doppel
teil.
Es gab auch sehr originelle Paarungen, Mütter spielten mit ihren Söhnen (vielleicht auch
Söhne mit ihren Müttern) und Paula Gilmer spielte mit ihrem Papa.
Am späten Nachmittag standen dann die Sieger fest:
Siegreich bei den Damen war Uschi Krämer vor Asuman Gilmer und Sigrid Lofink.
Bei den Herren gewann Hubert Folwarczny vor Michael Gilmer und Kevin Keuler.
Danke an alle freiwilligen Helfer/innen - für den Grilldienst, die Turnierleitung, den
Clubhausdienst und außerdem für die vielen leckeren Salate und die phantastischen Kuchen!!!
Es war wieder eine gelungene Veranstaltung und wir hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder
ein Mixed-Turnier gibt.
06.08.2012pia.

Gewinner des Ferien-Mixed-Turniers:
Vorne sitzend: v.l. Asuman Gilmer und Sigrid Lofink
Hinten: v.l. Kevin Keuler, Michael Gilmer, Uschi Krämer und Hubert Folwarczny

Entwurf der neuen Satzung!
Liebe Mitglieder des Tennisclubs Hasselroth!
Nach einem Gespräch mit dem Vorsitzenden der Ehrenamtsagentur im
Frühjahr 2011, der uns darauf hingewiesen hat, daß eine Korrektur der Satzung
aufgrund von Gesetzesänderungen notwendig ist, haben wir unsere Satzung
überarbeitet.
Neuerungen im Steuerrecht machten es notwendig, den "§ 2 Zweck und
Gemeinnützigkeit" zu ändern,
da der Verein ansonsten Gefahr läuft seine Gemeinnützigkeit zu verlieren.
In diesem Zusammenhang wurde nicht nur der Punkt "Gemeinnützigkeit"
überarbeitet,
sondern wir haben den Anlass genutzt, um die gesamte Satzung auf den neusten
Stand zu bringen.
Hier findet ihr nun die neue und die alte Satzung, damit ihr sie miteinander
vergleichen könnt.
An der Jahreshauptversammlung am 20.03.2012 soll die neue Satzung
beschlossen werden.

Neue Satzung

Alte Satzung

Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr euch jederzeit an uns wenden!
Viele Grüße
Euer Vorstand

Sonstiges aus dem Jahr 2012
-

Neue Satzung seit dem 20.03.2012
Wir haben erstmals ein Jugend LK-Turnier veranstaltet
Pfingstturnier war erneut ein großer Erfolg mit Teilnehmerrekord
Schleifchenturnier zum Saisonabschluß

