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Liebe Mitglieder,
was viele vielleicht nicht mehr erwartet hatten, ist doch noch eingetreten. Es ist doch wieder kälter
geworden. Ein untrügliches Zeichen, dass die Adventszeit begonnen hat. Deshalb haben sich am
1. Dezember wieder zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Weihnachtstreff im
Clubhaus versammelt, um sich gemeinsam auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Dabei konnte
auch Rückschau auf das vergangene Jahr 2018 gehalten werden.
Das war wesentlich geprägt durch das anhaltend schöne Wetter. Auch wenn damit vielfach Probleme verbunden waren und noch sind, man schaue nur auf den Rhein, für uns Tennisspieler bot
die gesamte Sommersaison ideale Bedingungen, um unseren Sport auszuüben und unsere schöne Tennisanlage für gesellschaftliche Veranstaltungen zu nutzen. Die rege Beteiligung unserer
Mitglieder ist Ansporn, auch im nächsten Jahr entsprechende Aktivitäten zu entwickeln.
Die sportliche Bilanz kann sich insgesamt sehen lassen. Die Damen- und die Mädchenmannschaft
U 18 sowie die Herren 30 haben voll den Erwartungen entsprochen und mit Einsatzbereitschaft
sowie Kameradschaft überzeugt. Dies gilt auch für die Herren 50. Aber in diesem Jahr waren die
Gegner einfach zu stark, so dass es nicht mehr zum Klassenerhalt gereicht hat. Sie muss den
Weg in die C-Klasse antreten.
Besonders hier wird leider deutlich, dass trotz sehr positiver Entwicklung der Mitgliederzahl bei den
Aktiven in der Medenrunde die Spielerdecke sehr dünn ist. Deshalb werden wir in 2019 zusammen
mit dem VfB Polch im Bereich der Herren 50/55 eine Spielgemeinschaft bilden.
Für die erfolgreiche Mitgliederwerbung insgesamt sowie durch die Trainingsarbeit, Schnuppertage
und freiwillige Angebote besonders im Kinder- und Jugendbereich, leistet unser Sportwart und
Trainer, Klaus Wöbking, Hervorragendes für unseren Verein. Deshalb wurde er im Rahmen der
diesjährigen Mitgliederversammlung für seine herausragenden Verdienste besonders ausgezeichnet.
Und dann hat in 2018 auch noch die EU mit ihren Vorschriften unseren Verein erreicht. Auch wir
mussten die neue Datenschutzverordnung für unseren Bereich umsetzen. Da war es von großem
Vorteil, dass Mitglieder mit Sachverstand dem Verein angehören. In diesem Zusammenhang wurde auch der Internetauftritt des Vereins erneuert. Alles Wissenswerte über den TC Hausen könnt
ihr dort erfahren. Schaut einfach regelmäßig rein.
Abschließend möchte ich euch bitten, die heute bereits feststehenden Termine für das Jahr 2019
in euren Terminkalendern zu berücksichtigen. Weitere Veranstaltungen befinden sich noch in der
Planungsphase.
Im Namen des Vorstandes wünsche ich euch allen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches
und gesundes Jahr 2019.
Termine 2019
Euer

Walter Klaes
1. Vorsitzender

11./12. KW
16.03.
06.04.
27.04.
04.05. – 23.06
17.08.
31.08.
19.10.
15.11.
Dezember

Frühjahrsrenovierung der Plätze
Wanderung in den Frühling
Aufbau der Tennisplätze/Helfertag
Saisoneröffnung
Medenrunde
Vereinsturnier
Turnier Fußballtennis im Rahmen der
Hausener Kirmes
Schließung der Plätze/Helfertag
Mitgliederversammlung um 19.00 Uhr
Weihnachtsfeier

