Newsletter August 2020
Falls Sie unseren Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie
bitte eine Mail an info@bthc.de

Stadtradeln mit dem BTHC
Sei vom 30. August bis 19. September dabei!
Mit dem Rad zur Arbeit bzw. zum Training ist für viele selbstverständlich. Auch die MitarbeiterInnen der
Geschäftsstelle sind des Öfteren auf Braunschweigs Radwegen anzutreffen.
Wenn Du das auch tust, umso besser. Denn in der Zeit vom 30. August bis 19. September können wir
damit erneut gemeinsam Gutes tun. Wir sind wieder Teil der Aktion „Stadtradeln“ und haben uns als Team
registriert. Um möglichst viele Kilometer zu fahren, sind wir aber auch auf Deine Mithilfe angewiesen.
Dabei spielt es keine Rolle, ob Du mit Deinem Rad zur Schule, Arbeit oder in Deiner Freizeit unterwegs bist
– jeder Kilometer zählt. Für den BTHC und die Umwelt!
Das musst Du tun, um dabei zu sein:
Klicke auf www.stadtradeln.de/braunschweig und wähle das Team „Braunschweiger THC“ aus. Helm auf
und los geht’s! Und nicht vergessen: Über die Stadtradeln-App, den Online-Radelkalender oder den
Erfassungsbogen kannst Du Deine gefahrenen Kilometer erfassen!
Gemeinsam für den BTHC radeln und etwas zum Klimaschutz beitragen! Hier gibt’s aktuelle Infos!
Auf dieser Webseite, aber auch auf den Social-Media-Kanälen der Stadt Braunschweig findest du alle News
zum Stadtradeln:
https://www.facebook.com/stadtbraunschweig/
https://twitter.com/Stadt_BS

Die Einhaltung der Corona-Regeln gilt weiterhin
Liebe Mitglieder, Freunde und Gäste,
bitte haltet Euch weiterhin an unsere „Corona-Regeln“. Wir haben bisher sehr viel Glück gehabt. Uns ist
kein Fall bekannt geworden, der auf unseren Vereinsbetrieb zurückgeführt werden konnte. So soll es bitte
auch bleiben! Die Einhaltung unserer Regeln ist dafür unbedingt erforderlich und auch zumutbar. Wenn wir
uns nicht daran halten, droht uns die Gefahr von Regelverschärfungen bis hin zur Einstellung des
Vereinsbetriebes insgesamt. Aus diesem Grund lasst uns konsequent die Regeln (Maske, Abstand,
Hygienevorschrift) weiterhin beachten. Herzlichen Dank,
der Vorstand

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.
Langfristig ist geplant, eine Türschließanlage am Eingang des Clubhauses zu installieren und den Zugang mit
Hilfe des Mitgliedsausweises zu ermöglichen. Dies soll verhindern, dass Fremde unsere Waschräume
benutzen.

Tennis
Derzeit gibt es keine neuen Informationen.

Hockey
Der Vorstand in der Hockeyabteilung vom Braunschweiger THC möchte sich herzlichst bei allen
Teilnehmer/innen sowie allen anderen, u.a. den Eltern, für das gute und durchaus verständnisvolle
Miteinander im Trainingsbetrieb auf dem Kunstrasen „Jahnplatz“ bedanken.
Natürlich müssen wir weiterhin achtsam und angepasst mit den bestehenden Corona-Bestimmungen
umgehen. Es ist / war sicherlich eine Erleichterung für alle Aktiven, als auch Trainer/innen wieder halbwegs
normal das Hockey-Training mit Kontakt betreiben bzw. gestalten zu können.
Derzeit ist in Vorbereitung, dass der NHV sowohl im Erwachsenen-, als auch im Kinder- und Jugendbereich
einen geordneten Spielbetrieb initiiert hat. Dazu werden bald möglichst nähere Einzelheiten bekannt
gegeben.
Die vorgeschlagenen Spielpläne sind in Bearbeitung und werden hinsichtlich der Spielzeiten mit den
anderen Hockeyvereinen in Niedersachsen terminlich abgestimmt.
Nach jetzigem Stand werden nicht nur im Erwachsenenbereich, sondern auch im Jugend- und
Kinderbereich Wettkampfspiele im September und Oktober in der Feldsaison 2020 stattfinden. In den
Altersklassen MA / KA, wJB / mJB und wJA / mJA sollen sogar weiterführende Meisterschaften durchgeführt
werden.
Im Erwachsenenbereich werden nicht nur die 1. und 2. Bundesliga Feldspiele im September / Oktober 2020
absolvieren, sondern auch im Bereich Regionalliga / Oberliga wird der „Siegfried-Aberle-Pokal“ mit
Mannschaften aus Bremen und Niedersachsen gespielt. Die ersten Spiele werden voraussichtlich am
Wochenende 12. / 13.09.2020 starten.
Auf Ebene der Verbandsligen ist auch ein Spielwettbewerb in Planung. Sollte dazu Näheres bekannt sein,
werden die Mannschaften zeitnah unterrichtet.
Bleibt weiter gesund…

Manfred Land
Kommunikation / Hockeyvorstand Braunschweiger THC

Lacrosse
Derzeit gibt es keine neuen Berichte.

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, 07.08.2020/Be

