
Erste Schritte - 5 things to know 

1. Vereinspolo 

Mit unserem Vereinspolo kommt das Wir-Gefühl gleich noch mehr auf. Du kannst es über eine E-Mail 

an sportwart@tc-heimerdingen.de unter Angabe des zu bestickenden Namens, des Geschlechts und 

der Größe bestellen. 

 

2. Namensschild und Schlüssel 

Die Belegung der Plätze wird über das Pinnen des Namenschildes geregelt. Hierzu ist ein 

magnetisches Namensschild erforderlich, welches bei Michael Weik in Auftrag gegeben wird. Sprecht 

ihn einfach drauf an. Die Pinnwand hängt übrigens an der Fassade des Schuppens und die Schilder 

befinden sich gegenüber des Getränkeautomaten. Wer einen Schlüssel zum Clubheim möchte, 

meldet sich bitte bei Björn Baensch. Nach einer Unterschrift und einer Kaution in Höhe von 10€ 

bekommt ihr Zugang zum Häusle. 

 

3. Arbeitsstunden 

Damit unsere Anlage weiterhin in dem guten Zustand bleibt und die Events gestemmt werden 

können, ist gemeinschaftliches Anpacken angesagt. Daher ist jedes Mitglied ab dem zweiten 

Vereinsjahr aufgefordert mit anzupacken. Beim Getränkeautomaten hängt eine entsprechende Liste 

aus, die nochmals verdeutlicht welche Arbeiten anfallen. Tragt Euch dort einfach mit Namen und den 

geleisteten Stunden ein. Vor Events wird jedes Mal rumgefragt, wer bereit ist zu unterstützen. Je 

mehr helfen, desto weniger Arbeit trägt jeder einzelne. 

 

4. Bewirtung 

Das gesellige Beisammensein im Vereins-häusle kann nur mit einer Bewirtung funktionieren. Wer will 

schon auf trockenem sitzen? Daher freuen wir uns jedes Jahr, wenn sich genügend Freiwillige in die 

Bewirtungsliste eintragen. Auf der nachfolgenden Seite könnt Ihr die To-Dos der Bewirtung einsehen. 

Die Bewirtung müsst ihr nicht alleine durchführen, sondern könnt ihr gemeinsam in zweier oder auch 

dreier Teams machen. Und denkt dran, neben der Arbeit trefft ihr auf viele Vereinsmitglieder, seht 

viele Tennisspiele und ihr nehmt so automatisch am geselligen Beisammensein teil. Also auf was 

wartet Ihr – eintragen und los geht’s ;) 

 

5. Mitgliederversammlung 

Beim TCH finden regelmäßige Mitglieder-versammlungen statt, auf welchen die allgemeinen Daten & 

Fakten und kommende Themen angesprochen werden. Hier hat jeder die Möglichkeit seine Stimme 

zu heben und wichtige Themen, die einem auf dem Herzen liegen, anzusprechen. Wer nicht aktiv 

wird, kann auch nichts verändern – wir freuen uns auf dein Kommen. 
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