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Hallo liebe Mitglieder und Tennisfreunde,
zum Jahresabschluss wieder einige Informationen rund um unseren
Tennisclub sowie ein Blick auf ein paar Termine die zeigen, dass wir auch
nach Abschluss der Saison in den letzten Wochen recht aktiv waren: da
trafen sich Ende Oktober rd. 20 Wanderfreunde mit Roland zur
Herbstwanderung in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft, nahezu 30
fleißige Mitglieder traten zum Arbeitseinsatz Anfang November an oder
spielten Ende November um den von Uli Myer organisierten AMI-Cup. Auch
der Kampf um LK-Punkte kommt nicht zu kurz; bereits 60 Matches wurden
im Rahmen des Wintercups ausgetragen, die restlichen 80-90 Ansetzungen
folgen dann im 1. Quartal 2017. Und im Vorstand bereitet Sportwart Astrid
Matterne die Sommersaison vor und Astrid Speer kümmert sich in
Abstimmung mit dem STV intensiv um die Turnierplanung und unseren
Terminkalender. Also: Winterpause = Fehlanzeige!

Die nächsten Termine:
Am Donnerstag, 29. Dezember können wir beim alljährlichen
Silvesterkegeln ein paar Weihnachts – Kalorien abarbeiten. Treffpunkt im
„Hubertusgarten“ ab ca. 18.30 Uhr, gekegelt wird dann ab 19.00 Uhr.
Anmeldungen bis Dienstag, 27.12. per E-Mail an Breitensport@tc-badweisser-hirsch-dresden.de oder per Handy 0173 301 6540.
Sonnabend, 31. Dezember 2016 „Tennis ist ein Laufsport“. Wer von uns
musste sich diesen Spruch nicht schon anhören, von Zuschauern,
Mannschaftskollegen oder einem Doppelpartner, wenn mal wieder ein Ball
zu schnell, zu kurz, zu lang, zu hoch war und wir nicht mehr an den Ball
kamen. Nicht zuletzt deshalb haben sich unsere beiden Jugendwarte Katrin
Paulitz und Gunnar Bauch Gedanken zum Thema Laufen gemacht und die
Aktion „DER HIRSCH LÄUFT“ für Jung und Alt ins Leben gerufen. Was es
damit auf sich hat, steht im beiliegenden Infoblatt, aber:
Der offizielle Startschuss der LAUF-Aktion erfolgt am 31.12.2016 beim 1.
HIRSCH-SILVESTER-LAUF um 14:00 Uhr am Wendehammer der
Kurparkstrasse. Hinterher gibt es heißen Tee und Punsch!! Deshalb die
Bitte, meldet Euch wenn Ihr am Silvesterlauf teilnehmen oder als
Küchenhilfe die Organisatoren unterstützen wollt per E-Mail bei Gunnar
unter kgbauch@gmail.com oder bei Katrin unter jugendwart@tc-badweisser-hirsch-dresden.de.
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Sonntag, 29. Januar 2017: Jetzt wird auch wieder Tennis gespielt. Bitte
schon mal den Termin für das Mixed - Schleifchenturnier in der Radeberger
Sportwelt notieren. Anmeldungen bei Astrid Speer per E-Mail turniere@tcbad-weisser-hirsch-dresden.de , Details (Zeiten, Startgeld usw.) folgen.
Vom 10.-12. März 2017 beteiligen wir uns wieder an der Messe „Vital +
Aktiv“; eine detaillierte Info kommt Mitte Januar. Wer beim Auf/Abbau
oder als Standdienst mitmachen will, kann sich ab sofort gerne bei mir
melden, Arbeit gibt es genug !!!

Homepage: In den letzten Wochen hat Louisa Werner - sie spielt bei
unseren Aktiven Damen ein tolles Tennis - unsere Homepage umgebaut.
Noch ist nicht alles fix und fertig, aber all diese Termine findet Ihr auch
auf unserer Homepage. Wer sich mal wieder auf www.tc-bad-weisserhirsch-dresden.de verirrt, findet auf allen Seiten rechts die jeweils
anstehenden 2-3 aktuellen Termine (sowie direkt darunter unsere
Kooperationspartner „M4Energy“ und „Tennispoint“ - http://tc-badweisser-hirsch-dresden.de/foerderer/kooperationen) und im Menüpunkt
„Events & Termine“ auf der erste Seite eine Terminliste, die wir bei Bedarf
aktualisieren.
Das Projekt „pdf-Clubheft“ ist inzwischen abgearbeitet. Die große
Mehrheit unserer rund 360 Mitglieder war bei der Clubgründung in 1991
nicht mit dabei oder hat die mit zwei Ausnahmen gedruckten JahresClubhefte in Papierform zu Hause liegen. Wer trotzdem einen Blick zurück
werfen möchte (z.B. wie war das denn mit unseren Jungsenioren, die 1996
auf Socken spielen mussten – und trotzdem gewannen?), der findet jetzt
alle Clubhefte über einen Link im Menüpunkt ‚Über uns -> Chronik“:
https://www.dropbox.com/sh/yopqee8razcnk0w/AABo8RkBUfmR3TmBW
HaZr2eea?dl=0

Vereinsartikel:

Für all die Spätzünder, die auch heute noch nicht mal
eine Idee für ein passendes Weihnachtsgeschenk haben, wir es jetzt
langsam eng. Da lohnt sich vielleicht ein Blick auf unsere „Vereinsartikel“
mit dem Hirsch-Logo. Neben Trikots, Mützen, Uhren, Kinderbademantel
und Handtücher in verschiedenen Farben und Ausführungen gibt es für
das Büro oder das Arbeitszimmer auch einen praktischen 4-MonatsKalender 2017 für 5,- Euro das Stück. Wer mehr Details wissen will klickt
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auf http://tc-bad-weisser-hirsch-dresden.de/sample-page/werbeartikel
oder greift zum Telefon und ruft mich an unter 0173 301 6540. Wenn
verfügbar, wird auch vor Weihnachten noch geliefert.
In letzter Zeit haben mich einige Mitglieder gefragt, ob bzw. wann es denn
Hoodies mit Hirsch-Logo im Angebot gibt. Auf Anfrage schickte mir dann
eine Firma ein entsprechendes Muster mit einem Angebot, die Hoodies bei
einer Abnahme von 20 Stück zu einem Endpreis von Euro 38,- zu liefern. Da
ich unsere Vereinskasse nicht das Risiko zumuten möchte, auf den Hoodies
sitzen zu bleiben, werde ich nur bestellen, wenn mindestens 15 Abnahmen
sicher sind. Wer also Interesse hat, soll sich bitte bei mir melden; Infos zu
Material, Herstellung, Farben, Größen und zur Bestellabwicklung liegen
bei.

Sonstiges: Abschließend nochmals die Bitte an alle Mitglieder:
Unbedingt die Mitgliedsausweise / Steckkarten im Laufe der nächsten
Wochen bei Ingrid oder einem Vorstandsmitglied abgeben, damit sie die
MG - Karten für die nächste Saison ohne Zeitdruck vorbereiten kann.
Zu guter Letzt wünsche ich all unseren Mitgliedern, Tennisfreunden und
Ihren Familien ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in ein erfolgreiches Tennisjahr 2017.
Rudolf Hadwiger
Breitensportwart TC BWH Dresden

