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An alle Mitglieder
des SC Eintracht Hamm Tennis e.V.

Rundschreiben 1/2019
Liebe Vereinsmitglieder,
bald ist es wieder soweit, die Sommersaison 2019 rückt näher. Die Frühjahrsinstandsetzung der
Tennisplätze erfolgt zur Zeit. Martin Grehl wird weiterhin als Platzwart auf der Anlage für Ordnung sorgen.
Das Clubhaus wird wie letztes Jahr in eigenständiger Organisation unter Mithilfe von Manni Kinzel zur
Verfügung stehen. Durch den Wechsel eines Teils des Vorstandes kann es im Rahmen des Überganges
zu Verzögerungen und kleinen Ungereimtheiten im Spielbetrieb auf und neben dem Platz kommen. Dafür
bitten wir um Verständnis!
Spielbetrieb und weiteres
1. Beiträge, ..Regelungen, Allgemeines
Die Gastspielregelung, Platzordnung, Beitragsregelung und Spielordnung hängen zur Einsichtnahme für
alle Vereinsmitglieder im Clubheim aus; beachtet bitte die Änderungen.
Bei einem Spiel mit einem Gast tragt Euch bitte immer in die aushängende Liste ein.
Neu: In der Gastspielerliste ist künftig zwingend der Tennisverein des Gastspielers einzutragen.
Die erste Rate der Beiträge 2019 wird in Kürze abgebucht, die zweite Rate wird Ende der Sommersaison
fällig. Wir versuchen dieses Jahr die Beiträge geregelter ab zu buchen und dafür sind voraussichtlich zwei
feste Termine vorgesehen: 15.04.19 und 15.10.19. Aufgrund des Wechsel des Kassierers kann dies
jedoch (leicht) abweichen. Wir bitten um Verständnis. Andere Kosten oder offenen Beträge werden Ende
des Jahres extra abgebucht, jedoch von den jeweils zuständigen Instanzen des Verein im Vorhinein
bekannt gegeben. Falls es Änderungen der Bankverbindung gibt, bitten wir rechtzeitig uns dies
mitzuteilen.
Dieses Jahr möchten wir einen neuen Ansatz probieren, um die finanzielle Lage des Vereins zu
verbessern. Neben der Besorgung von Sponsoren und Werbepartnern suchen wir auch helfende Hände
im Verein, die sich einsetzen wollen, dass der Verein wieder aufblüt. Dafür gibt es mit diesem Schreiben
ein Extra-Infoblatt, welchem jeder/m die Gelegenheit gibt eine freiwillige Spende zusätzlich zu den
Mitgliedsbeiträgen zu geben und abbuchen zu lassen. Falls es möglich für euch ist diesen Betrag zu
erübrigen, füllt einfach den Zettel aus und kreuzt an, welchen Betrag ihr spenden wollt. Wir werden dann
als Gegenleistung uns ein Dankeschön für die liebe Geste überlegen (z.B. ein gemeinsamen
Grillnachmittag oder eine Ehrentafel für die Spender im Cubhaus). Wir hoffe diese erste Idee stößt auf
Zuspruch bei euch.
2. Pflichtstunden
Der erste Pflichtstundentermin ist für den 30.03.2019 um 10.00 Uhr vorgesehen. Wie jedes Jahr wird die
Anlage außen und das Clubhaus innen nach dem langen Winter aufgeräumt und geputzt. Falls das
Wetter sehr schlecht für Außenarbeiten geeinigt ist, wird nur im Clubhaus innen gearbeitet. Der
Ausweichtermin für die Arbeiten draußen ist dann eine Woche später für den 06.04.2019 um 10.00 Uhr
angesetzt. Wir bitten um rege Teilnahme.
Natürlich ist das Abarbeiten der Pflichtsstunden auch während der Saison und beim Abbauen nach der
Sommersaison möglich. Sprecht bitte unseren Platzwart Martin für außerplanmäßige Pflichtsstunden an
und gebt dem Vorstand Bescheid, damit ihr eingetragen werdet.

3. Anschlagturnier
Wenn die Plätze fertig sind und das Wetter mitspielt, wird das Anschlagturnier am Samstag, den 13. April
2019 ab 14 Uhr stattfinden. Herzlich eingeladen dazu sind ALLE!, ob klein, groß, jung, alt, Neu- oder
Altmitglieder. Damit eine gewisse Planung für ein gemeinsames Essen am Ende statt finden kann, wird im
Clubhaus eine Liste aushängen, wo man sich unverbindlich eintragen kann. Natürlich sind wir für helfende
Hände und Spenden wie Salate, Kuchen oder sonstigen Dingen dankbar.
Bei kurzfristig schlechtem Wetter würde ich für den sehr engagierten Teil unter euch vorschlagen, dass
wir uns dennoch im Clubhaus zum Start der Saison treffen und eventuell das gemeinsame Essen
trotzdem zusammen genießen. Wir freuen uns über rege Teilnahme!
4. Sommertraining
Das Sommertraining beginnt wetterabhängig ab 06.04.2019 und die Organisation liegt in der
Verantwortung der jeweiligen Trainer_innen. Die Bespielbarkeit der Plätze wird von unserem Platzwart
Martin abgeschätzt und entschieden.
Neben dem geregelten Training von Vereinsmitgliedern ist es möglich jederzeit in Absprache mit Trainern
und Vorstand ein Schnuppertraining zu bekommen, um sowohl den Sport Tennis als auch den Verein
kennen zu lernen. Dazu laden wir jeden gerne ein und bei Interesse bitte bei Fabian direkt und/oder
sonstigen Vorstandsmitgliedern/Trainern melden.
Die Kosten für das Training sind dem Aushang zu den Beiträgen zu entnehmen.
5. Mannschaftsspieler
Für Fragen stehen sowohl der Sportwart und Jugendwart als auch die jeweiligen Mannschaftführer_innen
zur Verfügung. Die ersten Mannschaftspiele werden voraussichtlich am 05.05.2019 starten. Jegliche
Unterstützung ist gerne gesehen und wir freuen uns Jung&Alt vor Ort bei spannenden Spielen zu treffen.
Der WTV hat die „Ordnungsmaßnahmen“ für Mannschaften in den letzten Jahren verschärft. Soweit der
Verein vom WTV mit „Beträgen“ belastet wird, sind diese von den jeweiligen Mannschften zu tragen.
Ansonsten findet man auch weitere Infos und Termine im Clubhaus oder auf unserer Internetseite.
6. Termine
Dieses Jahr ist viel geplant und wir hoffen, dass auch viel passiert! Die ersten wichtigen Termine wie
Pflichtstunden und Anschlagturnier sind oben bereits erwähnt worden. Weiterhin sind bereits fest geplant:
Mini-Trainingslager
Wir planen ein kleines „Trainingslager“ über die Osterzeit. Angedacht dafür sind die 2-3 Tage am
Osterwochenende (19.-21.04.) jeweils beginnend um 11Uhr. Die genaue Umsetzung wird noch zeitnah
als extra Info bekannt gegeben.
Deutschland spielt Tennis und Tag der offenen Tür
Der Verein wird am 27./28.04. einen Tag der offenen Tür veranstalten, welcher im Rahmen der bekannten
Aktion des DTBs „Deutschland spielt Tennis“ stattfinden wird. Dazu laden wir alle herzlich ein und wenn
ihr, als Vereinsmitglieder, bereits Leute kennt, die Interesse haben oder wo ihr Interessen wecken
könntet, dann gebt diese Info weiter. Dazu folgen aber auch nochmal Infos und Ausschreibungen und
auch hier ist jede helfende Hand hilfreich, um neue Leute und frischen Wind für den Verein zu gewinnen.
Vorab ist geplant: Samstag, 27.04.19 ab 13 Uhr und Sonntag, 28.04.19 ab 10 Uhr mit jeweils offenen
Ende und der Möglichkeit das süßliche Duo Kaffee und Kuchen zu bekommen.
Jugend-/Erwachsenen Turniere
Dieses Jahr wollen wir wieder versuchen 1-2 Turniere bei uns auf der Anlage auszurichten. Die
Planungen dafür sind bereits im Gange und genauere Termine/Infos folgen zeitnah. Wir bitten im Vorfeld
zu entschuldigen, wenn innerhalb der Woche die Plätze für die Turniere ausgelastet oder blockiert
werden. Für den Verein ist es wichtig im Tennisturnier-„Zirkus“ mit zu spielen, um relevanter zu werden
und sowohl für das Clubhaus als auch für den Verein selber erhoffen wir uns einen positiven Ertrag aus
der Durchführung.
7. Sonstiges
Weitere Infos und Bekanntgebungen sollen weiterhin im Clubhaus am schwarzen Brett ausgehangen
werden. Zusätzlich versuchen wir immer soviele wie möglich per Email zu erreichen und auch die
Internetseite www.sce-tennis.de soll als Plattform für Infos dienen. Schaut immer mal wieder rein oder
sprecht uns (der Vorstand) direkt an. Wir versuchen jede konstruktive Kritik zu nutzen, um das
Vereinsleben in die richtige Richtung zu verbessern.

Mit sportlichem Gruß
Der Vorstand

