Liebe TCR Mitglieder!
Nachdem die ersten frühlingshaften und sommerlich anmutenden Tage von einer neuen
Kältewelle mit ordentlich Regen abgelöst wurden, anbei aktuelle Informationen u.a. zur
bevorstehenden Platz-/Saisoneröffnung:
Platzeröffnung (leider verschoben):
Leider müssen wir aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse die ursprünglich für den 9. April
kommunizierte Platzeröffnung absagen. Sobald wir besser absehen können, dass die Plätze
bespielbar sind, melden wir uns kurzfristig bei Euch wieder. Wir hoffen, dass dies nicht allzu lang
mehr dauert.
Saisoneröffnung 6. Mai:
Um die Corona-bedingten Einschränkungen der vergangenen zwei Jahre hinter uns zu lassen und
die neue Sommersaison gebührend mit Euch zusammen zu begrüßen, planen wir für Freitag,
6. Mai, eine schöne Saisoneröffnung zu gestalten. Genaue Details folgen dann noch rechtzeitig mit
einem weiteren Newsletter und wir würden uns freuen, möglichst viele Mitglieder willkommen zu
heißen.
Jahreshauptversammlung & Ehrung:
Die diesjährige Jahreshauptversammlung konnte wie geplant am 31. April stattfinden. Nachdem
am Wochenende davor viele fleißige Helfer:innen mitgeholfen haben, das Clubhaus und die
Außenbereiche auf Vordermann zu bringen (ganz großes DANKESCHÖN dafür!!!), waren zahlreiche
Mitglieder in das vom Bautrupp neu gestaltete Clubhaus gekommen (auch hier natürlich
Riesendankeschön an Heinz und seine Truppe!).
Nach den Berichten der Vorstände und dessen Entlastung
gab es dann noch einen besonderen Moment: Unser langjähriges
Mitglied Peter Bunnenberg wurde aufgrund seiner großen
Verdienste um den Club zum Ehrenmitglied ernannt. Christian
Finke hat dazu sehr schöne Worte gefunden und konnte aus
verschiedenen Matchbällen und TCR Nachrichten noch die eine
oder andere interessante Anekdote preisgeben.
Drohnenflüge während der Saison:
Wie auf der Jahreshauptversammlung berichtet, planen wir für die Neugestaltung des TCRInternetauftritts Einblicke zu unserem Clubleben und zum Spielbetrieb zu geben. Zu diesem Zweck
werden im Laufe der Saison zu diversen Veranstaltungen Drohnenflüge über das Gelände
stattfinden, um Videos und Fotos zu erstellen. Unter anderem denken wir da an Gelegenheiten,
wo möglichst viele Mitglieder auf der Anlage sind, wie z.B. Saisoneröffnung (6.5.), French Open
(6.8.), Clubmeisterschaften/Hopman, diverse Trainingstage (Herren/Damen/Jugend) oder auch
Boule/Darts/Kicker-Events (genaue Infos folgen zu gegebener Zeit in entsprechenden
Newslettern). Wer in dem Zusammenhang nicht auf Video und/oder Foto veröffentlicht werden
möchte, kann dies selbstverständlich an den besagten Gelegenheiten mir oder dem Fotografen
gegenüber mitgeben.
Wir wünschen Euch allen schöne und hoffentlich sonnige Ostertage und freuen uns, Euch in Kürze
alle wieder wohl und gesund auf der TCR-Anlage begrüßen zu können.
Euer Vorstand
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