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Termine - Informationen - Termine - Informationen – Termine
Liebe Tennis- und Boulefreunde,
heute möchte ich Euch mal wieder im Rahmen des Newsletter einige
ausführlichere Infos zu unserem Verein und zu den noch kommenden
Veranstaltungsterminen mitteilen.
Wie im letzten Newsletter erwähnt, gab es am 30.06.2018 auf unserer Anlage die
Aktion „TSVer spielen Tennis“. Die Aktion war rundum erfolgreich! Ich bedanke
mich bei allen Beteiligten und Unterstützern für diese Aktion.
Geleitet wurde die Aktion durch unsere (leider nun ehemalige) FSJlerin Finia Kock,
welches zugleich ihre Abschlussarbeit im Rahmen des FSJler-Projektes war.
Ich möchte mich noch einmal im Namen des gesamten Vorstandes und im Namen
aller Mitglieder der TGS für die sehr gute Arbeit, welche Finia in den letzten 12
Monate für unseren Verein, dem TSV, dem Kindergarten und der Grundschule
geleistet hat bedanken. Zugleich wünsche ihr für ihre persönliche Zukunft alles
erdenklich Gute.
Einzelheiten zur Aktion „TSVer spielen Tennis“ und „Verabschiedung Finia“, wie auch
zu weiteren Aktionen aus unserem Verein, könnt Ihr wie immer in unseren
Blogbeiträgen auf der TGS-Homepage nachlesen.
Die Aktion „TSVer spielen Tennis“ stand auch im Zeichen unserer parallel
angelaufenen Schnuppermitgliedschaft mit dem benachbarten TSV. Seit dem
01.07.2018 durften wir hierdurch 7 neue Mitglieder in unseren Reihen begrüßen.
An dieser Stelle möchte ich für den TSV auch noch einmal die Werbetrommel rühren.
Auch wir TGSer haben die Chance, zu vergünstigten Schnuppereinstiegskursen, beim
TSV einzusteigen. Anträge hierzu liegen im Vereinsheim aus. Wer also zum Tennis
einen Ausgleich sucht, z.B. in der spielfreien Winterzeit oder einfach nur so, der kann
sich einer der vielen Sparten des TSV anschließen (z.B. Gesundheitssport und
Turnen, Tischtennis, SOS Karnevalsgesellschaft u.v.m). Im Übrigen wird nach der
Ferienzeit auch „Yoga“ beim TSV mit angeboten...
Apropos Mitgliederentwicklung, aktuell zählen wir 129 Mitglieder, was aktuell einen
Zuwachs in diesem Jahr von 18 Mitgliedern (+16 %) entspricht. Auch wenn noch
nicht alles perfekt ist, so zeigt uns diese durchweg positive Entwicklung, dass unser
Verein auf einen sehr guten Weg ist und wir alle eine starke Gemeinschaft im Ort
sind.

Info für Neu-/ wie auch Bestandsmitglieder (Tennis)
Da die vielen neuen Mitglieder noch nicht über ein umfängliches Netzwerk an
Mitspielern oder auch allgemeine Informationen zum Verein verfügen, bieten wir
allen Neumitgliedern an, sich am 02.08. und 06.08.2018 ab 18.00 Uhr auf
unsere Anlage einzufinden. U.a. können die ersten Kontakte zu anderen (neuen)
Mitgliedern geknüpft und Spielpaarungen besprochen werden, es können Bedarfe an
individuellen Trainingseinheiten erörtert werden oder es kann eine Einweisung auf
die Ballmaschine erfolgen. Wir als Vorstand sind natürlich an diesen Tagen vor Ort
mit dabei.

Wie erfolgt eigentlich aktuell eine Verabredung zu einem Tennisspiel?
Neben einer persönlichen Kontaktaufnahme zu einer/einem Spielpartner/-in
ihrer/seiner Wahl, existieren bei einzelnen Mitgliedern privat geführte WhatsappGruppen, worüber man Anfragen zu einem Spiel schalten kann. Bei diesen
Whatsapp- Gruppen und deren Gruppenmitgliedern handelt es sich meistens um die
vom Verein gemeldeten Punktspielmannschaften, also Damen30, Herren, Herren30
usw. Eine Gruppe, wo alle aktiven Tennismitglieder (Damen wie auch
Herren) enthalten sind, gibt es derzeit nicht.
Aus diesem Grund habe ich mich persönlich dazu entschieden, eine neue WhatsappGruppe zu eröffnen, welche den Namen „Aktive Tennisspieler TGS“ trägt. Aus
datenschutzrechtlichen Gründen weise ich darauf hin, dass diese Whatsapp- Gruppe
eine rein privat geführte Gruppe (wie auch die o.g.) ist und somit nicht die
Tennis-Gemeinschaft Sievershausen e.V. mit den Vorschriften aus der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) in Verbindung gebracht werden kann. Wer also in
dieser Gruppe aufgenommen werden möchte, der sendet mir hierzu seine
Mobilfunknummer an meine persönliche Rufnummer: 01 72/ 1 47 76 36.
Ich freue mich auf zahlreiche Gruppenmitglieder und bitte gleichzeitig darum, diese
Gruppe nur für die Suche von Spielpaarungen zu nutzen und auf sonstige
Kommunikation zu verzichten. Wie man bei Whatsapp seine Privatsphäre schützt,
kann übrigens hier nachgelesen werden: https://www.netzwelt.de/tutorial/465225schuetze-privats-phaere-whatsapp.html.
Nutzung Geräteraum
Mit Stichtag zum 30.06.2018 wurde die Untervermietung unseres einstigen Vorstandszimmers an die QualiVita ordentlich beendet. Für eine weitere Untervermietung gab es keine Interessenten, was uns zur ursprünglichen Nutzung des
Raumes als „neues“ Vorstandszimmer bewegte.
Durch diese Entscheidung profitieren letztendlich alle Mitglieder, da nun der
Geräteraum (rechts neben der Eingangstür) für alle frei zugänglich wird. In diesem
Geräteraum werden zukünftig Trainingsbälle, Tennisschläger, Boulekugeln, unsere
Ballmaschine, Sonnenschirme u.v.m. aufbewahrt sein. Darüber hinaus haben wir als
Vorstand entschieden, freien Zugriff auf die darin gelagerten Getränke zu geben.
Natürlich kann dieser Zugang nur dauerhaft frei gewährt werden, wenn
das in unsere Mitglieder gesetzte Vertrauen nicht missbraucht wird.
Konkret heißt dieses zum Beispiel, dass die Regeln zu Nutzung der Ballmaschine
eingehalten und die entnommenen Getränke auch zur Abrechnung mit dem

jeweiligen Mitglied dokumentiert werden und alle sonstigen entnommenen Utensilien
in einem ordentlichen Zustand zum Aufbewahrungsort zurückkommen.
Termine zum Vormerken:
Im letzten Newsletter haben wir Euch eine Vorausschau zu den in diesem Jahr noch
kommenden Terminen gegeben. Aufgrund einiger Terminüberschneidungen mussten
wir nun Anpassungen vornehmen, welche wie folgt wären:
26.08.2018

Heimspiel ab 10.00 Uhr
Herren60 vs. TV Ahlten

01.09.2018

Jugendmeisterschaft
weitere Details folgen

(ursprüngl. 02.09.)

15.09.2018

Mix-Turnier ab 13:00 Uhr
Anmeldeliste hängt demnächst aus, weitere Details folgen
zeitnah

13.10.2018

Kuddel-Muddel ab 11:00 Uhr
spielerischer Saisonabschluss für Tennis- & Boulespieler
weitere Details folgen zeitnah

(ursprüngl. 20.10.)

27.10.2018

Platzabbau ab 10:00 Uhr
weitere Details folgen zeitnah

03.11.2018

Saisonabschluss (Weinfest) ab 19:00 Uhr im Vereinsheim
weitere Details folgen zeitnah

Zu Schluss möchte ich Euch noch einen Termin unseres Heimatbundes
weiterleiten:
Die Heimatbundgruppe Sievershausen möchte alle Sievershäuser Vereine und deren
Mitglieder recht herzlich zu einer Fahrradtour und zum anschließenden Grillen am
Haus der Vereine einladen.
Treffpunkt zur Radtour ist am Sonntag, 5.8.2018 um 9.30 Uhr am Haus der Vereine.
Nach Rückkehr der Radler gegen 11.30 Uhr soll an gleicher Stelle gegrillt werden,
wozu bitte Teller und Besteck mitgebracht werden sollten. Am Nachmittag werden
noch Kaffee und Kuchen angeboten.
Der Heimatbund freut sich auf eine rege Teilnahme, eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.

Euer 1. Vorsitzender

