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Newsle�er 09/22

Liebe Mitglieder,

die Ferien- und Urlaubszeit geht langsam zu Ende und wir möchten Euch wieder auf den neuesten Stand hinsichtlich unseres Vereinslebens bringen. Seit dem letzten

Newsle�er ist in unserem TC sehr viel passiert:

▪ Nachruf Herbert Do�erweich [MEHR]

▪ Neues vom TC-Spielbetrieb [MEHR]

▪ Unser Onlinebuchungssystem ist live gegangen und wird sehr ak�v genutzt [MEHR]

▪ Die Freizeitrunde ist am 21. Juni 2022 gestartet [MEHR]

▪ Die Anlagenpflege – ein ganz prima Erfolg [MEHR]

▪ Let’s do PARTY…. Rückblick auf ein tolles Fest [MEHR]

▪ Neues vom Sponsoring [MEHR]

▪ Ausblick auf kommende Veranstaltungen und Termine [MEHR]

Viel Spaß bei der Lektüre und einen schönen Abschluss der Spielsaison 2022.

Sportliche Grüße

Euer Vorstand des TC Grafrath e.V.

Nachruf
Herbert Do�erweich + 11.08.2022

Der Tennisclub TC Grafrath e.V. trauert um Herbert Do�erweich. Herbert ist am 11.8.2022 im Alter von 97 Jahren verstorben. Als Gründungsmitglied 1969 und über 20

Jahre in verantwortlicher Funk�on war Herbert maßgeblich an der Entwicklung des Vereins mit verantwortlich. Tennis spielen mit Spaß und Freude bis ins hohe Alter,

das Gesellige pflegen, am Stamm�sch von „alten (Tennis)Zeiten- und Freunden“ erzählen.

Herbert, wir haben dir gerne und aufmerksam zugehört, wenn du uns aus der Vereinsgeschichte und auch als Zeitzeuge aus deiner ereignisreichen Vergangenheit

berichtet hast. Deine Verbundenheit und Treue zum Verein werden wir nicht vergessen. Wir werden dich vermissen.

Vorstand und Mitglieder des TC Grafrath e.V.

Neues vom TC-Spielbetrieb
Die Medenspiele 2022 sind nun seit ein paar Wochen vorbei und auch alle Nachholtermine sind

gespielt. Damit ist klar, wie unsere Mannscha�en dieses Jahr abgeschni�en haben. Die Herren 70,

die Knaben 15 und die Junioren 18 landen am Ende der Saison im Mi�elfeld ihrer jeweiligen

Tabelle und zeigen, dass sie genau in die jeweiligen Ligen gehören. Die Bambini 12 verpasst den

Aufs�eg nur knapp gegen den 1. SC Gröbenzell, sichert sich aber damit den zweiten Platz in der

Gesamtrangliste.

Den  größten  Erfolg  konnten  sich  die  Herren  65  sichern,  welche  in  der  Landesliga  2  ohne

Gegenpunkte  den  1.  Platz  belegen  und  sich  somit  für  den  Aufs�eg  im  kommenden  Jahr

qualifizieren.

Die Herren und Herren 30 belegten leider beide den letzten Platz, aber hier gilt der sportliche

Leitsatz „Dabei sein ist alles“. Außerdem sind diese Mannscha�en zweifelsfrei „Sieger der Herzen“

������.

Und nächstes Jahr heißt es natürlich wieder: „neues Spiel – neue Chance“!
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Courtbooking ist an den Start gegangen
Nach knapp drei Monaten Zeit für Evaluierung, Planung und

Datenübernahme  ist  unser  neues  Onlinebuchungssystem

„Courtbooking“ am 06.  Juni  2022 erfolgreich an den Start

gegangen.

Der  Wechsel  von  „analoger“  Platzbuchung  an  der

Magne�afel  hin  in  die  digitale  Welt  ging  sehr  ruhig

vonsta�en – nicht zuletzt wegen der weiterhin verfügbaren

Op�on, den Platz 4 auf herkömmlichen Wege zu buchen.

Der  Gastspieleranteil  an  den  gesamten  Buchungen  liegt

derzeit bei ca. 10 %.

Die Resonanz der Mitglieder ist bisher sehr posi�v, was uns

in  unserer  Digitalisierungsstrategie  bestä�gt.  Mi�elfris�g

werden wir weitere Funk�onen von „Courtbooking“ nutzen

bzw. freischalten.

Nutzung unserer 3 Plätze nach Art der Belegung und nach Verteilung auf die Tageszeiten

Verteilung der Systemnutzer nach Altersgruppen

Freizeitrunde
Rückmeldungen von vielen Mitgliedern, doch eine Möglichkeit zu schaffen, ungezwungen und spontan

mit weiteren Mitgliedern eine Tennisrunde zu spielen, haben uns animiert, eine Freizeitrunde ins Leben

zu rufen. Seit dem 21. Juni treffen sich nun wöchentlich dienstags tennisbegeisterte Freizeitspieler in

lockerer Runde, um ein bis zwei Stunden gemeinsam zu spielen. Dabei finden sich bis zu 8 Spieler ein –

ein tolles Ergebnis, wie wir meinen.

Damit dieses Angebot jedoch nicht einschlä�, die Bi�e: Erzählt Euren Freunden, Bekannten, Familien,

Kollegen von dieser Möglichkeit. Auch Nichtmitglieder können hier sehr gerne reinschnuppern.

Zur besseren Abs�mmung haben wir eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet. Dies vereinfacht die bessere

Planung – auch, wenn die Runde mal nicht sta�inden kann. Einfach eine Mail an info@tc-grafrath.de mit

Angabe der Mobilnummer schicken und wir nehmen Euch gerne in die Gruppe auf.

Pflege der Anlage
Rechtzei�g vor dem anstehenden Sommerfest 2022 haben wir einen Aufruf an Euch Mitglieder per Mail verschickt, bei der Pflege der Anlage mit zu helfen. Und was

sollen wir sagen? 20 fleißige Helfer fanden sich am 16. Juli an der Anlage ein und haben von 9 Uhr morgens bis 14 Uhr nachmi�ags geschu�et, was das Zeug hält, damit

die Anlage für das Sommerfest wieder �pp topp in Form ist. Das war wirklich ein klasse Ergebnis, mit dem wir nicht gerechnet hä�en! Ein ganz großes und herzliches

Dankeschön an alle Helfer für diese tolle Unterstützung! Der Club hat natürlich für die tatkrä�igen Arbeiter eine de�ige Brotzeit (belegte Semmeln und Bu�erbrezn

vom Brosl) und die Getränke spendiert.

Derar�ge Aufräumak�onen werden immer wieder notwendig sein – es wäre wirklich toll, wenn auch der nächste Aufruf auf eine derar�ge Resonanz stoßen würde.

Hier ein paar Impressionen:

Sommerfest 2022 des TC Grafrath
Am 22. Juli 2022 war es so weit! Nach 2 Jahren coronabedingter Durststrecke fand auch heuer wieder ein Sommerfest auf der Anlage sta�. Pünktlich um 18 Uhr startete
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das Fest am TC mit insgesamt fast 60 Gästen! Unsere Mitglieder aus allen Altersgruppen konnten sich über den neuesten Tennistratsch austauschen. Für die Kinder und

Jugend gab es am Platz 1 die Möglichkeit, sich an der Aufschlagmessanlage zu messen oder die Treffsicherheit zu testen.

Mit Grillspezialitäten, Salaten und Beilagen sowie mit Nachspeisen war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Der Verein sowie unser „Getränkewart“ Jan Glismann

haben je ein Fass kühles Helles spendiert, die Jugend hat mit großem Spaß Aperol Sprizz, Hugo oder Cuba Libre an der eigens gezimmerten und hoch frequen�erten Bar

ausgeschenkt. Dies kam so gut an, dass diese Einrichtung als fester Bestandteil der nächsten Feste eingeplant wird.

Unser neuer Sponsor vit:bikes hat uns freundlicherweise mit einer professionellen Musik- und Lichtanlage unterstützt. Dafür konnte Thomas Engelmann von vit:bikes

auch die neuesten eBikes auf unserer Anlage präsen�eren. Die ausgestellten Test-Bikes wurden dabei ausgiebig v.a. am Berg der Brucker Straße getestet.

Die letzten Gäste machten sich übrigens trotz ergiebiger Gewi�erschauer erst gegen 5 Uhr früh auf dem Heimweg – wenn das nicht der beste Beweis für ein gelungenes

Fest ist?!

Hier natürlich noch ein paar Eindrücke:

Sponsoring und Unterstützung der Vereinsak�vitäten
Ein wich�ges Thema für den Vorstand ist die Gewinnung weiterer Unterstützer für unseren Verein. Zahlreiche Gespräche mit Vertretern unterschiedlicher poten�eller

Werbenden haben gezeigt, dass durchaus Interesse besteht, unseren Verein finanziell zu unterstützen. Dabei denken wir auch an verschiedene Modelle – von bewährter

Bandenwerbung über Unterstützung bei Festen und Veranstaltungen bis hin zur Kostenübernahme von Sport- und Platzpflegegeräten.

Folgende Unterstützer konnten wir in den letzten Monaten für den Verein gewinnen:

vit:bikes
Dieses  Franchise-Unternehmen  hat  vor  einiger  Zeit  einen  E-bike-Shop  in  Grafrath,

Jesenwanger Straße eröffnet. Sandra und Thomas Engelmann haben sofort zugesagt, uns

zwei  neue Banden am Platz  4  zu spendieren und uns zunächst  in  den nächsten beiden

Jahren mit einer jährlichen Summe zu unterstützen. Außerdem wird uns vit:bikes bei Festen

und  Veranstaltungen  mit  Ton-  und  Lich�echnik  aussta�en  (siehe  Sommerfest  2022),

während  unsere  Mitglieder  exklusiv  und  unverbindlich  bei  diesen  Veranstaltungen  die

E-Bikes auf Herz und Nieren testen können.

Weitere Infos hier: vit:bikes Shop Grafrath

Brucker Farbenwerk
Weiter konnten wir das Brucker Farbenwerk gewinnen. Michael Kingston ist ein Malermeister aus

Adelshofen, der mit seinem Betrieb hier in der Region Fuß fassen will. Michael ist pro-ak�v auf uns

zugekommen und hat sofort die Bande auf Platz 3 zur Verfügung gestellt. Aktuell arbeiten wir eine

Vereinbarung für eine langfris�ge Unterstützung aus.

Weitere Infos hier: Brucker Farbenwerk

Sparkasse Fürstenfeldbruck
Die Brucker Sparkasse – bereits seit Langem mit einer Bandenwerbung am Platz präsent – hat sich bereit

erklärt, die Digitalisierung zu unterstützen und im Courtbooking eine Werbung zu schalten.

Veranstaltungen
Folgende sportliche Termine haben unsere Sport- und Jugendwarte noch für 2022 geplant. Details und Anmeldemöglichkeiten folgen in den nächsten Tagen.

Wir freuen uns sehr auf eine zahlreiche ak�ve Teilnahme, aber auch auf tatkrä�ige Unterstützung vom Spielfeldrand ����
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15. bis 18. September 2022 Offenen Kreismeisterscha�en des Landkreises Fürstenfeldbruck 2022 Jugend/Ak�ve/Senioren

Ausschreibungsunterlagen sind hier als Download verfügbar:

h�ps://btv.liga.nu/turnier/Dokument/570082?type=Announcement

Anmeldung ausschließlich unter: h�ps://mybigpoint.tennis.de

Da wir als Verein im besonderen Maße die Jugend unterstützen wollen, sei hier nochmals darauf hingewiesen, dass wir sehr

gerne die Meldegebühr unserer Jugendlichen (bis einschließlich U18) aus unserer Vereinskasse übernehmen.

Lasst  Euch bi�e vom Veranstalter  vor  Ort  eine  Qui�ung über  den Teilnahmebetrag  ausstellen  und reicht  diesen beim

Kassenwart Wolfgang Dohn / Ma�hias Nist unter kassenwart@tc-grafrath.de zur Ersta�ung ein.

24. und 25. September 2022 Vereinsmeisterscha�en des TC Grafrath

08. und 09. Oktober 2022 Jugend-Clubmeisterscha�en des TC Grafrath

16. Oktober 2022 Schleiferlturnier des TC Grafrath

TC Grafrath e.V. | Brucker Str. 70 | 82284 Grafrath

1.Vorsitzender: Christian Lechner vorstand@tc-grafrath.de

Vom Newsletter abmelden…
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