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TCH Beim Neujahrsempfang der Stadt
Seit die Hockenheimer Vereine die Möglichkeit haben,
sich beim Neujahrsempfang
der Stadt Hockenheim zu
präsentieren macht der TCH
von dieser attraktiven Möglichkeit Gebrauch. So können nicht nur neue Kontakte
geknüpft und eventuell neue
Mitglieder akquiriert, sondern auch die Kontakte zu
aktiven und/oder passiven
Mitgliedern gepflegt werden.
Neu in diesem Jahr war das
Interesse von Flüchtlingen
am Tennissport, die in der
hiesigen Unterkunft untergebracht sind. Sie interessierten sich sehr für die Möglichkeiten Tennis zu spielen,
die beim TCH bestehen. Im
Rahmen der gegebenen
sprachlichen Randbedingungen kamen intensive Gespräche zu Stande. (weitere Fotos auf der Folgeseite)

Einladung zur
Mitgliederversammlung
für Donnerstag,
den 17.03.2016
um 20 Uhr im
Clubhaus
Anträge und Vorschläge
zur Tagesordnung sind
spätestens
20 Tage
vor dem Versammlungstermin schriftlich einzureichen.

Liebe Mitglieder,
neues Jahr neues Glück!
Begonnen haben wir das
Jahr mit einer Einladung zur
Vorstellung des im Team
Sportverein 2020 erarbeiteten Leitbilds. Die Teilnehmerzahl war sehr überschaubar. Im Vorstand wurde das Leitbild inzwischen
verabschiedet und soll der
Mitgliederversammlung vorgestellt werden.
Der Neujahrs-Umtrunk, ein
Termin, der zukünftig beibehalten werden soll, fand in
einer sehr netten Atmosphäre im, mit wenigen Mitteln
umgestalteten Clubraum
statt. Viele der Gäste nutzten
beim anschließenden Essen
bei Martina und Roberto die
Gelegenheit, Kontakte zu
knüpfen und zu vertiefen.
Unser Pächterehepaar renoviert im Augenblick das Restaurant. Auch der TCH
trägt zum neuen Erscheinungsbild bei, indem Edelstahl-Türgriffe eingebaut
und Türrahmen und Türen
gestrichen wurden und in
den nächsten Wochen auch
die Stühle Zug um Zug neu
gepolstert werden.
Bis zur Mitgliederversammlung werden die Arbeiten
wohl abschlossen sein.
Momentan wird eine neue
Homepage installiert, da wir
im Dezember von Hackern
heimgesucht wurden. Der
Umzug der neuen Homepage
erfolgt ca. Ende Februar.
Bis dahin werden auf der
alten Seite nur noch die Termine gepflegt. Bitte haben
Sie dafür Verständnis

Ihre Elfi Büchner
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Konzert in der evangelischen Kirche
In der Adventzeit des vergangenen Jahres fand in der hiesigen evangelischen Kirche
ein Weihnachtskonzert statt.
Bereits beim Betreten des
Gotteshauses war die würdige Atmosphäre zu verspüren,
die später nach Aufstellung
des Orchesters und
nach
Auftreten der Chorsängerinnen und Chorsänger noch
verstärkt wurde. Dazu trug

auch die im Zentrum stehende Harfe ihren Teil bei. Jedoch war der optische Auftakt vernachlässigbar gegenüber dem akustischen, den
Chor und Orchester boten.
Dazu beigetragen haben auch
TCH Mitglieder, die mit ihren Stimmen im Chor mitwirkten und ihren Teil zum
lang anhaltenden, frenetischen Applaus beitrugen.

Initiative Sportverein 2020
Dass der Tennisclub Hockenheim als einer von insgesamt
28 Vereinen für ein Vereinscoaching im Rahmen der
Initiative Sportverein 2020
ausgewählt wurde, darüber
wurde bereits im vergangenen Jahr sowohl im TCH
Journal als auch in der Tagespresse berichtet Nachdem
nun der dritte Workshop
beim TCH stattfand, kann
eine positive Zwischenbilanz
gezogen werden. Unsere
1. Vorsitzende Elfi Büchner
und das achtköpfige Projektteam arbeiteten eng mit den

actori Beratern zusammen,
Elfi Büchner freut sich über
den guten Verlauf der Coachings: „Die Zusammenarbeit ist im Frühjahr 2015
erfolgreich gestartet. Bei den
Coachings wurde bisher intensiv an den Themen
„Herausforderung des demografischen Wandels“ und
„Entwicklung eines Leitbilds
für den TCH“ gearbeitet. In
einer Informationsveranstaltung hatten die Mitglieder die
Möglichkeit, sich über die
bisherigen Arbeitsergebnisse
ausführlich zu informieren.
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Obere Hauptstraße 14

Neujahrsumtrunk

.Zum neuen Jahr hat sich die
Vergnügungswartin des
TCH, Bettina Baumann, eine
neue Attraktion einfallen
lassen. Nachdem der Tennisclub Hockeneheim auch in
diesem Jahr mit einem Stand
beim Neujahrsempfang der
Stadt Hockenheim vertreten
war und sich an diesem
Stand einige Mitglieder eingefunden hatten, sollte kurz
darauf nicht noch ein weiterer Neujahrsempfang für
TCH Mitglieder im Clubhaus stattfinden. Es wurde
etwas gewartet und stattdessen fand einige Zeit später
ein zwangloser Neujahrsumtrunk statt, der von den Mitgliedern sehr gut angenommen wurde. Bei gekühlten
Getränken und leckeren
Häppchen wurde angeregt
geplaudert, es wurde über
die beeindruckenden Renovierungen im Restaurant
gesprochen und verschiedene Vorschläge für die kom-

mende Tennissaison diskutiert, aber auch zu welchen
Anlässen man sich künftig in
ungezwungenem Rahmen
treffen kann.
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Die Dienstagsrunde
Nachdem nun die Renovierung unseres ClubhausRestaurants in vollem Gange
ist, soll nach Abschluss der
Renovierungsarbeiten auch
die „Bilderwand“ neu gestaltet werden. Dabei sollen
auch alle Mannschaften, die
in der kommenden Tennissaison für den TCH an den
Start gehen, vertreten sein,

und nicht nur Mannschaften,
sondern such Gruppierungen, die sich regelmäßig
zum Tennisspielen treffen,
wie die unten abgebildete
Dienstagsrunde. Allerdings
ist es Aufgabe der Mannschaften und Gruppen, ein
aktuelles Foto für dieses
Vorhaben zur Verfügung zu
stellen.

10 Jahre „Deutschland spielt Tennis“
Bewerbung um die Eröffnungsveranstaltung
.Da in diesem Jahr der Deutsche Tennisbund auf das 10jährige Jubiläum der Aktion
„Deutschland spielt Tennis“
zurückblicken kann, wird für
dieses Jahr eine Eröffnungsveranstaltung bei einem
deutschen Tennisverein geplant, für die sich jeder Verein bewerben konnte. Auch
der TCH hat sich um diese
Eröffnungsveranstaltung
beworben, denn es liegen ja
aus dem Jubiläumsjahr umfangreiche Erfahrungen mit
größeren Veranstaltungen
vor. Natürlich haben sich
zahlreiche Vereine in
Deutschland um diese Eröffnungsveranstaltung bewor-

ben, aus unserer
näheren Umgebung
TC Wiesental, TC
St. Leon, Heidelberger TV, TC St.
Ilgen, TC Ladenburg, und GrünWeiss Mannheim.
Neben der bundesweiten Eröffnungsveranstaltung wird
auch jeder Landesverband seine eigene Veranstaltung
durchführen. Neben dem Zuschlag
für ein Event gibt
es noch zahlreiche
Sachpreise zu gewinnen.

