
 

Liebe Mitglieder des TCLR, 

das Frühlingswetter lässt immer noch auf sich warten, leider konnten wir noch 

keinen einzigen Ball draußen spielen. Immerhin gibt es Hoffnung: Die Plätze 

werden jetzt Anfang KW17 fertig gemacht. 

Und es gibt wie immer viel Neues zu berichten. 

Rückblick auf den Arbeitseinsatz am 15.4.2023 

Beim ersten Arbeitseinsatz gab es viele helfende Hände, so dass der 

Außenbereich gut hergerichtet ist.  

Natürlich bleibt noch eine Menge zu tun, und das kann jede:r von euch jederzeit 

erledigen. Björn Heyerhoff hat den Überblick über die offenen Aufgaben. Sprecht 

ihn an, dann könnt ihr loslegen. Bitte nicht vergessen, die geleisteten 

Arbeitsstunden in die Liste im Jugendraum einzutragen. 

Rückblick auf das Saisoneröffnungstreffen am 15.4.2023 

Gute zwei Dutzend Mitglieder haben sich am 

vergangenen Samstag zum Saison-

eröffnungstreffen im Clubheim eingefunden. 

Diejenigen, die nicht dabei waren, haben einiges 

verpasst: Charmante Bewirtung, den Genuss des 

leckeren Waldstadtbieres sowie die Vorstellung 

der neuen Vereinskleidung. 
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Einführung in die Bewirtung am 23.4. um 12:00 Uhr 

Wir haben zahlreiche Neumitglieder im Verein, die in diesem Jahr zum ersten oder zweiten Mal 

eine Bewirtung durchführen. Um die Abläufe und Anforderungen einmal gebündelt zu erläutern, 

bietet Inke eine Einführungsveranstaltung an, bei der natürlich auch Fragen beantwortet werden. 

Auch für langjährige Mitglieder ist eine Auffrischung sicher hilfreich, da wir in den letzten beiden 

Jahren zahlreiche Änderungen eingeführt haben. 

Als kleinen Anreiz zur Teilnahme könnt ihr euch eine Arbeitsstunde anrechnen lassen. 

Wer keine Zeit hat, dem empfehlen wir die Lektüre der aktuellen Bewirtungsordnung, welche ihr 

unter folgendem Link findet: https://www.tc-lr.de/mitglieder/satzung-und-regelungen/   

Deutschland spielt Tennis am 30. April von 11 – 13 Uhr 

Wie seit vielen Jahren beteiligen wir uns an der Aktion "Deutschland spielt Tennis" des DTB. Ziel 

dieser Aktion ist es, Interessenten für den Tennissport und unseren Verein zu gewinnen. 

Habt ihr Verwandte, Freunde, Bekannte, Nachbarn, Arbeitskollegen, die schon immer mal Tennis 

ausprobieren wollten? Ladet sie ein, bringt sie mit! Unsere Trainerinnen und Trainer stehen 

kostenlos für eine erste Übungsstunde bereit. Auch Vereinsmitglieder sind herzlich willkommen. 

Fürs leibliche Wohl ist gesorgt! 

Bewirtung 

Obwohl sich bereits zahlreiche Mitglieder bei Inke gemeldet haben, gibt es noch große Lücken 

im Bewirtungsplan. 

Konkret geht es um folgende Termine: 

• 5./6. Mai 

• 14. Mai 

Bitte kurzfristig bei Inke melden, natürlich auch für die anderen offenen Termine. Ihr erreicht Inke 

unter 0172 926 00 99 inkl. WhatsApp für die Termine. 

Wichtiger Hinweis zur Beitragserhöhung  

Die neuen Beiträge sind auf der Homepage in der Rubrik Mitglieder/Mitglied werden/ 

Gebührenordnung zu finden. 

Nicht neu, aber erstmals zur Anwendung kommt die Gebührenordnung für junge Erwachsene 

zwischen 19 und 25 Jahren. Wer sich in der Ausbildung befindet und kein oder nur ein geringes 

eigenes Einkommen hat, kann einen Antrag auf Reduzierung des Mitgliedsbeitrags stellen. 

Dieser Antrag hängt an der E-Mail mit diesem Newsletter. Bitte stellt den Antrag bis zum 

30.4.2023. 

Vereinskleidung für den TCLR 

Was bei den Kindern und Jugendlichen im vergangenen Jahr begonnen hat und von den jungen 

Vereinsmitgliedern begeistert angenommen wurde, werden wir in Kürze auch für Erwachsene 

einführen. Im Angebot gibt es T-Shirts, einen Hoodie und eine Kapuzenjacke. 

Muster liegen bereits im Vereinsheim. Ab Anfang Mai kann die Kleidung über die Homepage des 

TCLR oder bei Inke bestellt werden. Die Abrechnung erfolgt über den Verein. Im Preis 

inbegriffen ist eine kleine Spende für die Jugendarbeit. 

Ich selbst habe mir bereits eine Jacke mit unserem Logo anfertigen lassen. Sehr bequem und 
sehr angenehm zu tragen – kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. 

https://www.tc-lr.de/mitglieder/satzung-und-regelungen/


 

Platzfreigabe 

Noch ein Wort in eigener Sache: Da ich vom 22.4.-1.5. im Urlaub bin, kann ich euch in diesem 

Zeitraum leider keine E-Mail senden, ob bzw. wann Plätze freigegeben werden. Bitte schaut auf 

die Homepage, ins Online-Buchungssystem und verständigt euch über die diversen WhatsApp-

Gruppen. Viel Spaß bei den ersten Matches. 

 

Alle Termine im Überblick 

Einführung Bewirtung 23.4.2023 um 12:00 Uhr 

Deutschland spielt Tennis 30.4.2023 ab 11:00 Uhr 

1. Schleifchen-Turnier 1.5.2023 

Dienstagsgymnastik ab 2.5.2023 um 19:00 Uhr wieder auf der Terrasse des 

 Clubheims 

Bewirtung ab 30.4.2023  

Medenspiele ab 7.5.2023 

Wir hoffen, euch bald auf dem Platz treffen zu können. 

Isa im Namen des Vorstands  

Lössel-Roden, den 17.4.2023 

 


