Newsletter 1/2022

Liebe Vereinsmitglieder,

im Namen des gesamten Vorstandes wünschen wir Euch ein schönes, gesundes und sportlich
erfolgreiches Jahr 2022. Wir freuen uns schon sehr darauf, Euch in der Freiluftsaison wieder
auf unserer schönen Anlage zu treffen, unseren gemeinsamen Lieblingssport zu betreiben und
nette Gespräche bei dem einem oder anderen leckeren Kaltgetränk zu führen. Gerade die
gelungene Verbindung von Spaß am Tennis, geselligem Beisammensein und viel Initiative und
Identifikation der Mitglieder zugunsten des TC Marxheim macht unseren Verein so besonders.
Daher wäre es schön, viele von Euch bei der Mitgliederversammlung begrüßen zu können.
Eure Teilnahme stärkt uns als Vorstand in unserer Arbeit für den Verein und zeigt Euer
Engagement, aktiv mitzuwirken. Um angesichts der Pandemie bestmögliche
Rahmenbedingungen zu schaffen, ist die Durchführung der Veranstaltung draußen
vorgesehen. Wir haben im Vorstand, sofern es Corona zulässt, den 23.4.2021 ab 16.00 Uhr als
Termin ins Auge gefasst. Wir überlegen, die Mitgliederversammlung mit der Saisoneröffnung
zu verbinden. Merkt Euch bitte den Termin vor und seid versichert, dass Ihr es nicht bereuen
werdet, dabei zu sein. Wir geben rechtzeitig nähere Informationen.
Mit dieser Veranstaltung wird die Freiluftsaison eingeläutet. Die Herrichtung der Plätze ist
bereits in Auftrag gegeben, wir wollen in diesem Jahr so früh wie möglich mit dem Spielbetrieb
beginnen, zumal die Medenrunde 2022 bereits am zweiten Maiwochenende beginnen soll.
Wir treten mit sage und schreibe 13 Mannschaften an, davon vier Jugendteams und drei
Mannschaften in Spielgemeinschaft. Neu ist die Meldung der U 12 Junioren, was die gute
Jugendarbeit und das engagierte Training in unserem Verein unterstreicht. Mit zwei Damenund drei Herrenmannschaften spielen wir in der neuen Saison auf Landesebene, das ist für
einen Verein unserer Größe herausragend. Die Damen 65 in der Verbandsliga und die Damen
40 in der Gruppenliga haben das Ziel, sich als Aufsteiger in der neuen Spielklasse zu etablieren.
Gleiches gilt für die Herren 55 in der Verbandsliga. Die Herren 30/1 haben nach einer
schwierigen Saison erfreulicher Weise die Klasse gehalten und repräsentieren unseren Verein
weiterhin in der Verbandsliga. Die Herren 50/1 haben nach einem guten ersten Jahr in der
Gruppenliga in der neuen Runde bei verbesserter Personalsituation sicher die Ambition, oben
mitzuspielen. Ebenso wichtig wie die Außendarstellung des Vereins im Wettkampfbetrieb ist
uns die Begeisterung am Tennis von allen Vereinsmitgliedern, egal ob sie in einer Mannschaft
spielen oder nicht.
Zum Ende unseres Newsletters kommen wir mit zwei Anliegen:
Zum einen suchen wir eine/n engagierte/n und qualifizierte/n Nachfolger*in von Werner Russ
als Platzwart, die/der vergleichbar zuverlässige und gute Arbeit leistet. Da die Suche nach
Bewerber*innen möglichst breit aufgestellt sein soll, bitten wir Euch um Eure Mithilfe.
Gepflegte Plätze über die gesamte Saison sind ein unverzichtbarer Erfolgsfaktor für unseren
Verein. Handwerkliches Geschick, Bezug zum Tennis und im Idealfall etwas Erfahrung mit der
Platzpflege sind gute Voraussetzungen für die Tätigkeit. Einige Wochenstunden sind bei

adäquater Entlohnung erfahrungsgemäß zu leisten. Zeitliche Flexibilität, gerade an den
Spielwochenenden, ist unabdingbar. Wenn Ihr interessiert seid oder jemanden kennt, der
Interesse hat und auf das Anforderungsprofil passt, schickt bitte entweder eine Mail an die
Vereinsadresse TCM1976@gmx.de oder ruft bei uns an (Katja Gramsch: 0163 6871039 oder
Peter Gossel 0176 23303639). Einzelheiten zur Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses
besprechen wir mit den Bewerber*innen persönlich.
Weiterhin suchen wir Sponsoren und Unterstützer für die Ausstattung unserer vier
Jugendmannschaften mit Spieltrikots. Gerne nehmen wir auch Eure Ideen auf, wo diese
günstig, aber in guter Qualität beschafft werden können und sind für tatkräftiges Engagement
dankbar. Besonders angesprochen sind hierbei auch die Eltern der Spieler*innen. Es wäre
doch gelacht, wenn wir für diese Initiative nicht einen tragfähigen Weg finden. Wer etwas
beitragen kann und will, meldet sich bitte per Mail unter der Vereinsadresse oder nimmt
telefonisch Kontakt mit Jugendwartin Zita Krekeler (Tel.: 0163 800 0388) auf.

Herzliche Grüße, bleibt gesund,

Katja Gramsch

Peter Gossel

