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Hallo ihr Lieben!
Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in 2020 und freut euch schon auf die kommende
Freiluftsaison. Das Einzel- und Mannschaftstraining findet zurzeit wie gehabt in der
Obernhainer Halle statt. Auch wenn unsere Trainer noch etwas freie Kapazität gehabt hätten,
sind wir mit der Beteiligung insgesamt nicht unzufrieden. Vielen Dank dafür!

Was war los und vor allem, was kommt auf EUCH zu?
•

Trainerwechsel:
Boris Georgi hat uns auf eigenen Wunsch Anfang Januar verlassen, um sich einer anderen
beruflichen Herausforderung zu stellen. Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, die
entstandene Lücke kurzfristig zu schließen. Seit Mitte Januar haben wir mit Patrick Keith
einen erfahrenen C-Trainer an unserer Seite, der die Jugendtrainingseinheiten von Boris
übernommen hat und eng mit Damir zusammenarbeitet. Patrick vermittelt neben Technik
und Spielverständnis auch den Spaß am Tennis und so sollte es sein!
Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, hier ein Bild sowie seine Kontaktdaten:

Kontakt: 0176 71611289 oder Email: patrick.keith@gmx.de
Patrick wird uns zunächst bis zum 30.04. begleiten. Die Möglichkeit einer weitergehenden
und perspektivischen Zuzsammenarbeit werden wir in Kürze mit ihm besprechen.
•

•
•

Wir möchten gerne neue Mitglieder begrüßen können!
Wir freuen uns sehr über neue Mitglieder aber die kommen selten von alleine zu uns 😉
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Insofern haben wir unser Programm, Tennis an die Schulen zu bringen, in diesem Jahr
ausgeweitet. Am 04.02. hatten wir im Rahmen des ARS-Aktionstages einen 3-stündigen
Tennisspaß mit 42 Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 + 6. Dank Damir und Patrick ein
voller Erfolg. Sowohl wir als Verein als auch die ARS möchten die Kooperation gerne
ausbauen. Daran werden wir über die kommenden Monate arbeiten.
Die nächsten Aktionstage mit anschließendem Schnuppertraining finden Ende März /
Anfang April an der Hasenberg Schule und nach Ostern wie gehabt an der Wiesenau statt.
Ihr könnt uns aber auch dabei helfen, neue Mitglieder zu finden! - Wie? Ganz einfach!
Erzählt Verwandten, Freunden und Bekannten wie toll Tennis und natürlich der TCNA ist
und ladet sie ein, z.B. mal am 25.04. bei uns auf der Anlage vorbeizuschauen. Für jedes neue
Mitglied, dass auf eure Empfehlung hin beitritt, gibt’s ein Dankeschön-Geschenk von uns 😉
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• Tennisspaß und Ostercamp – Da ist was los, aber wann und wo?
21.03. – Tennishalle Obernhain für U10, U12 und U14

Samstag 28.03. – Tennishalle Obernhain für U18
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• Dienstag 14. bis Freitag 17.04. –
Kinder-/Jugend-Ostercamp in der Tennishalle Obernhain

An dieser Stelle schon einmal vielen Dank an Rachel und Damir für die Vorbereitung und
Organisation der Turniere und die tolle Zusammenarbeit!

• Und last but not least findet die Eröffnung der Sommersaison auf
unserer Anlage am Samstag dem 25.04. statt.
Es wird wie im vergangenen Jahr ein gemeinsamer Tag und Abend mit Jugendlichen und
Erwachsenen sein. Herzlich eingeladen sind alle Mitglieder und diejenigen, die es werden
wollen. Wir starten um 11:00 Uhr für die Jugendlichen und mit den Erwachsenen.
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Was gibt’s sonst noch Wichtiges?
•

•

Mannschaften 2020
Nachdem wir 2019 insgesamt 12 MSG- Teams (TCNA/TCO) gemeldet hatten, kommen wir in
diesem Jahr auf 8 Teams. Darunter ist auch erstmals eine gemischte U10 mit jungen
Spielerinnen und Spielern aus Obernhain, Laubach und Neu-Anspach.
Die deutlich geringere Zahl an Teams ist darauf zurückzuführen, dass wir erheblichen
Wechsel innerhalb der Altersklassen U14 zu U18, sowie einige Abgänge bei den U18 zu
verzeichnen hatten. So haben wir in diesem Jahr leider keine Juniorinnen U14 am Start, aber
das wird sich 2021 sicher wieder ändern.

•

Die Meldung der Mannschaften an den HTV erfolgte schon Mitte Dezember’19 und Dank
eurer Rückmeldungen (ob ihr auch spielen wollt/könnt) haben wir diese erste Hürde
souverän genommen. Zurzeit arbeiten wir mit den Trainern an den namentlichen
Meldungen und Aufstellungen, um die Eingabe beim HTV bis spätestens 15.03.
sicherzustellen. Schließlich wollen wir ja, dass ihr auch spielen dürft!

•

Rachel Schmitt, Jugendwartin TCO und ich werden in Vorbereitung auf die kommende
Saison in Kürze noch einmal separat auf alle Mannschaftsspielerinnen und -Spieler
zukommen. Es gibt noch einiges zu besprechen bevor es losgeht.

Das war’s fürs Erste von mir für EUCH.
Rachel, Damir und ich würden uns sehr freuen, wenn ihr Gelegenheit findet an einem der
Turniere und oder am Ostercamp teilzunehmen. Also ran an die Anmeldungen!
Eure Meinung ist mir wichtig!
Zunächst einmal ein Dankeschön an alle, die mir geschrieben oder mich angesprochen haben.
Offengestanden war die Feedbackrate 2019 insgesamt aber sehr übersichtlich, was ich schade
finde. Letztlich kann nur ‚Sprechenden wirklich geholfen werden‘ 😉
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und lasst mich wissen was euch beschäftigt, was wir besser machen sollten oder welche Ideen
euch zum Thema Tennis und Verein so durch den Kopf gehen.
Meldet Euch gerne jederzeit bei mir unter: jugendwart@tc-neu-anspach.de
Ich freue mich von euch hören. Bis bald!

Viele Grüße von Eurem Jugendwart
Frank Geschwindner
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