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Falls Sie unseren Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie
bitte eine Mail an info@bthc.de

Erinnerung: Clubausweise jetzt auch für Hockey- und Lacrossemitglieder
Wie bereits mitgeteilt, erhalten von nun an nicht nur Tennismitglieder einen Clubausweis, sondern auch
Mitglieder der Hockey- und Lacrosse-Abteilungen. Wir bitten alle Mitglieder, die ihren Ausweis noch nicht
abgeholt haben, dieses zeitnah zu tun. Sie erhalten ihn zu den regulären Öffnungszeiten in der
Geschäftsstelle. Die Gebühr beträgt 5 Euro. Nachstehend die Vorteile des Ausweises:
- 5 % Rabatt in der Clubgastronomie auf Speisen und Getränke
- Sonderkondition der Fahrschule Seela beim Führerscheinerwerb
- Sonderkondition auf Hotelübernachtungen im Hotel Seela.

Tennis
Hier lagen keine neuen Informationen bei Redaktionsschluss vor.

Hockey
DANKE für die gute Zusammenarbeit sowie durchaus reibungslosen Ablauf im Trainingsbetrieb…
Liebe Eltern, Kinder sowie Jugendliche im BTHC sowie
liebe erwachsene Hockeyspieler/innen,
seit Montag, 11.05.2020, rollt der Ball wieder im Trainingsbetrieb auf dem Kunstrasen „Jahnplatz“.
Alle Teilnehmer/innen halten sich dabei konstant nun über Wochen an die notwendigen
„Corona“-Vereinbarungen. Danke schön…
Derzeit werden immer mehr Lockerungen in den Trainingsbetrieb im Einzelnen eingebaut und
eingebracht, so dass das „kontaktlose“ Hockey spielen weitgehend attraktiv und
abwechslungsreich gestaltet werden kann.
Ab Montag, 22.06.2020, sollen voraussichtlich die gesetzlichen Vorgaben dahingehend gelockert
werden, dass nicht mehr in Kleingruppen, sondern wir in allen Altersklassen durchaus in Gruppen
bis zu 10 Spieler/innen trainieren dürfen. Das ist aber noch nicht verbindlich geregelt und bedarf
einer schriftlichen Bestätigung (Verfügung durch das Land Niedersachsen) !
Die Trainer / Betreuer werden dazu zeitnah informiert…

Bitte habt weiterhin Geduld und verhaltet Euch im Rahmen der bestehenden Vorschriften, so dass
der Trainingsbetrieb weiterhin ohne ergänzende Auflagen stattfinden kann. Danke…
Zum sportlichen Betrieb / Wettkampf kann aus heutiger Sicht nur soweit berichtet werden, dass
bis 31.07.2020 der eigentliche Spielbetrieb ausgesetzt ist.
Im Erwachsenenbereich werden die 1. und 2. Bundesliga Feld voraussichtlich im August und
September den Spielbetrieb aufnehmen, wenn die gesetzlichen Bestimmungen inhaltlich das zu
lassen.
Die Landesverbände Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein sowie IG Nord
haben sich bei Regionalliga Nord sowie den jeweiligen Oberligen für eine Fortführung der
unterbrochenen Saison 2019 / 2020 im Frühjahr 2021 ausgesprochen und entsprechende
Spielpläne versandt. Derzeit ist in Klärung, ob jetzt in den Monaten August und September ein
lokaler Pokal-Wettbewerb mit teilnehmenden Mannschaften gespielt wird. Dazu liegen noch
weiter keine Informationen vor.
Im Jugendbereich (ab A-Bereich aufwärts) findet aktuell eine sehr intensive und aktive Diskussion
im DHB statt, in wieweit doch noch Meisterschaftsspiele auf Verbandsebene sowie überregional
stattfinden werden. Das Ergebnis steht noch aus.
Bei den jüngeren Altersklassen werden in diesem Jahr voraussichtliche keine Spiele stattfinden.
Vorschau für 2021…
Bitte in den Kalender jetzt schon eintragen ---- Samstag, 28.08.2021

Sollten wir weitere Informationen zum Spielbetrieb erhalten bzw. sich ergeben, werden wir
umgehend darüber berichten.
Manfred Land
.. für den Hockeyvorstand

Lacrosse
Hier lagen bei Redaktionsschluss keine weiteren Nachrichten vor.

Neue Clubmitglieder
Wir begrüßen unsere neuen Clubmitglieder ganz herzlich und wünschen allen eine erfolgreiche erste
Saison. Die Geschäftsstelle bittet die neuen Mitglieder ihre Mitgliedsausweise abzuholen.

Unterstützung unseres Clubs
Liebe Mitglieder,
nach wie vor freuen wir uns über finanzielle Unterstützung unserer Sportabteilungen. Hierfür gibt es
zwei Möglichkeiten:
a) Überweisung an den Förderverein (DE61 2699 1066 6011 5270 00 – GENODEF1WOB)
b) Überweisung auf unser Konto bei der BLSK (DE03 2505 0000 000 20 181 25 NOLAD2HXXX)
In beiden Fällen sollten die Abteilung und der Verwendungszweck genannt werden.
c) Erwerb des BTHC-Logos

Ab sofort kann das BTHC-Logo zum Aufbügeln auf Trainingskleidung erworben werden. Die Logos
erhalten Sie von der Geschäftsstelle zum Preis von 5 Euro pro Stück. Der Erlös kommt der
Nachwuchsarbeit des Clubs zu Gute.
Ihre Anregung für den Vorstand
Liebe Mitglieder,
bitte machen Sie von der Möglichkeit Gebrauch, Vorschläge, Beschwerden und Anregungen jederzeit
an die Geschäftsstelle zu richten. Sie werden an den Vorstand weitergeleitet. Einsendeschluss für
Beiträge ist jeweils der letzte Freitag im Monat.
Der Vorstand
Braunschweig, 18.06.2020/Be

