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Newsletter 2022-2

Liebe Mitglieder und Freund*innen des TCG,

es hat ein bisschen gedauert aber nun ist der 2. Newsletter in Eurem Posteingang.

Vorab in eigener Sache. Es gibt inzwischen 76 Abonnenten und ich hoffe es werden
noch etwas mehr. Die Marke 100 sollten wir doch locker schaffen.
Nach wie vor gilt: weitersagen und liefert mir Material (Text + Bilder) für Themen, die Ihr
gerne los werden wollt. Das kann auch Kritik oder Lob sein.
Wer aktueller informiert sein will, sollte regelmäßig auf unserer Homepage
vorbeischauen oder auf Facebook/Instagram (@tcgeesthacht) uns folgen/liken.

Über die nachfolgende Gliederung bekommt Ihr einen Überblick über den Inhalt.

In diesem Newsletter:

1. Abschied Brigitte Hamann

2. Dachreparatur

3. Sanierungsarbeiten

4. Platznutzung Außenanlage

5. Gastspielregelung

6. Kidsarena

7. Punktspiele

Ausblick:

Auch hier noch einmal der Hinweis auf das Sommercamp für unsere
Kinder/Jugendliche vom 1. bis 4. August. Anmeldungen über unseren Trainer
Sven Grützmacher.

SAVE THE DATE: Unser ausgefallenes 40-jähriges Jubiläum wird unter dem
Titel "40+2" am 17. September 2022 stattfinden. Dazu noch einmal der Aufruf:
"Beteiligt EUCH und meldet Euch beim Vorstand oder im Büro".

Eilmeldung:
Nach Redaktionsschluss kam noch folgende Meldung rein:
Die 2. Herren 40 sind aufgestiegen. In der kleinen Staffel mit nur 4 Mannschaften
konnten alle 3 Begegnungen gewonnen werden - also Aufstieg!!!

Glückwunsch
Dazu in Kürze ein Bericht auf unserer Homepage sowie Facebook und Instagram!

1. Abschied Brigitte Hamann
Eine ganz wichtige Info betrifft die Veränderungen in unserer TCG-Verwaltung.
Am 29. Juni 2022 hat Brigitte Ihren letzten offiziellen Arbeitstag und übergibt den Stab
an Anika Nossol. Damit ändern sich auch ab dem Mittwoch die Bürozeiten. In Zukunft
(ab dem 29. Juni) gibt es folgende Öffnungszeiten:
- Montag: 09:00 - 12:00 Uhr
- Mittwoch: 16:30 - 19:00 Uhr
Damit geht eine lange Ära zu Ende in der Brigitte mit viel Herz und Einsatz sich um die
Belange des Vereins gekümmert hat. Hier und jetzt nur diese kurze Info und an Brigitte
ein super dickes mehrfaches DANKE DANKE. Es wird dazu sicherlich noch ein
ausführlicher Bericht folgen.

2. Dachreparatur
Wer hat zufällig die Arbeiten bemerkt?
Unser Hallendach wurde auf ca. 60 qm
repariert. D.h. es wurden die Platten
ausgetauscht. Wir hoffen, dass wir in der
kommenden Wintersaison dann keine
"tropfende" Halle mehr haben.

3. Sanierungsarbeiten
Ein heißes Thema. Seit geraumer Zeit sind ja zuerst die Vorarbeiten ausgeführt
worden. D.h. es wurde nach den Leckagen umfangreich gesucht um dann auch alle
Schaustellen zu ermitteln. Im Moment läuft die Trocknungsanlage um die Feuchtigkeit
aus dem Fußboden bzw. der Dämmschicht zu beseitigen. Erst wenn das
abgeschlossen ist, kann mit der Wiederherstellung der Böden und Wände begonnen
werden. Das bedeutet, wir werden noch einige Zeit mit Einschränkungen in den
Sanitäranlagen leben müssen. Daher kann nicht immer vorab informiert werden, wann
und wie lange ein Bereich gesperrt ist. Habt also immer Plan B im Kopf!
Wir bitten um Nachsicht und Verständnis !!!

4. Platznutzung Außenanlage
Es ist wohl allen aufgefallen, dass sich unser toller Mitgliederzuwachs auch auf die
Platzbelegung auswirkt. Daher ein wichtiger Hinweis vom Vorstand:
Es gilt nach wie vor die Platzordnung:
- vor dem Spielbeginn ist die Uhr auf die Beginnzeit zustellen
- der Ausweis von allen Spieler*innen ist einzustecken
- die Spielzeit beträgt 1 Stunde (für Einzel und auch für Doppel)
- wartende Mitglieder können sich während der Spielzeit bereits auf dem Platz
anmelden

5. Gastspielregelung
Auch hier weist der Vorstand mit Nachdruck auf die bestehende Gastspielregelung hin:
- Gastspieler dürfen in einer Saison max. 3 mal spielen
- Vor Spielbeginn sind 10,- € und ein Zettel mit dem Namen des Mitglieds und des
Gastes in den Briefkasten einzuwerfen.
- Die Mitglieder sind für die Gäste, mit denen sie spielen, verantwortlich
- ausgetretene Mitglieder haben kein Gastspielrecht !
Es ist in den letzten Wochen bemerkt worden, dass diese Regelung leider nicht immer
beachtet wurde.

6. KidsArena
Es wurde ja schon ausführlich über unser Projekt KidsArena berichtet. Jetzt haben die
Arbeiten auf den ehemaligen Plätzen 8-10 begonnen. Ein genauer Termin, wann das
Projekt fertiggestellt und feierlich in Betrieb genommen werden kann, kann noch nicht
genannt werden. Die Arbeiten sind sehr umfangreich und es muss auch mit Lärm- und
Staubbelästigung gerechnet werden.
Sponsoring: Für die Finanzierung der KidsArena der Appell an unsere Mitglieder:
Unterstützt unsere Jugendarbeit mit einer Bandenwerbung für die neu zu
gestaltende KidsArena !!! Wendet Euch bitte an den Vorstand, das Büro oder den neu
gegründeten Förderverein.

7. Punktspiele
Es haben seit dem letzten Newsletter natürlich viele Punktspiele stattgefunden. Ich
werde in Kürze etwas versenden und einen Überblick vor der Sommerpause geben.
Aber, neugierige schauen ja sowieso auf unserer Homepage vorbei und informieren
sich bzw. folgen uns auf Facebook und/oder Instagram.
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