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WANTED! ENGAGIERTE MITGLIEDER GESUCHT
Liebes Tennismitglied des BTHC,
was möchtest du verändern?
Zugegeben, der Slogan ist geklaut, aber
tatsächlich ist es genau diese Frage die
ich dich bitte, dir zu stellen und als
zweites: Was bist du bereit dafür zu
tun?
Ralf Hinrichs und Christian Land legen
nach vielen Jahren ehrenamtlicher
Vereinsarbeit zum 31.03.2022 leider aus
persönlichen Gründen ihre Ämter
nieder. Sie hatten viele Visionen und
haben auch schon viel bewegt, jedoch
auch eines in den vielen Jahren
festgestellt: 3 Personen, welche die
gesamte Tennisabteilung mit derzeit
760 Mitgliedern betreuen, sind einfach
zu wenige. Aus diesem Grund haben
wir
zusammen
mit
dem
geschäftsführenden
Vorstand
angeregt, dass wir die vielen Aufgaben
die unser Verein vor sich hat auf
deutlich mehr Schultern verteilen
müssen.
Am 31.03.2022 suchen wir daher nicht
nur einen neue/n Abteilungsleiter/in
für die Tennisabteilung und eine/n
Sportwart/in, sondern vor allem
engagierte Mitglieder, die etwas
bewegen möchten
Ich übe das Amt der Jugendwartin nun
seit knapp 1,5 Jahren aus und möchte
mich auch weiterhin für die
Tennisabteilung engagieren, ob als

Jugendwartin oder in einer anderen
Position ist offen, denn mein jüngstes
Kind wird in diesem Jahr bereits 15 und
daher endet in absehbarer Zeit meine
Schnittstelle zur Jugend.
Kannst du dir vorstellen gezielt mit mir
und unseren Trainer/innen zusammen zu
arbeiten und eine der folgenden Aufgaben
zu übernehmen?

IN KÜRZE:
31.03.2022
Abteilungsversammlung Tennis
26.04.2022
Jahreshaupversammlung BTHC

Abteilungsleiter/in
der
Tennisabteilung und somit Teil des erweiterten
Vorstandes des BTHC

30,04.2022
Saisoneröffung Tennis und Tanz
in den Mai im Rokoko

Sportwart/in für die Damen- und Herren
Mannschaften

30.06.2022-09.07.2022
ATP BRAWO open

Sportwart/in für den Breitensport (inkl
Altersklassenmannschaften)

18.07.2022-21.07.2022
1. BTHC open und Junior open
powered by Block am Ring

Jugendwart/in (für die C-Junior/innen
bis A-Junior/innen)
Jüngstenwart/in (von Kleinfeld bis
Grünpunkt und als Schnittstelle zur
Ballschule)
oder gezielten
mitzuwirken:

an

Sommerferienprogram
20.08.2022-28.08.2022
BTHC Women´s open

Projektgruppen

Hallensanierung (Dach, Licht, Boden,
Energieeffizienz)
Sanierung der Damen und Herren
Umkleiden und Duschen
Umbau der alten Umkleiden zu einem
Fitnessraum
usw…

div. LK Tagesturniere für
Junioren, Aktive und
Altersklassen

Vielleicht können wir dich aber auch
für die Gewinnung neuer Mitglieder
begeistern, für die Betreuung unser
Sozialmediaseiten auf Facebook und
Instagram, für die Gewinnung von
Sponsoren oder auch temporär im
Festausschuss zur Saisoneröffnung,
zum
Sommerfest
oder
Saisonabschluss.
Der
Verein
Möglichkeiten
einzubringen.

bietet
sich

sehr viele
ehrenamtlich

Bitte unterstütze uns.

Auf www.sportkind.de und
dem Partner-Code THCB21 die
aktuelle Teamkleidung in blau,
grau und weiß bestellen und
30% erhalten

Konnte ich dich überzeugen oder hast du
Fragen zu den Aufgaben, dann melde dich
bitte bis zum 27.03.2022 bei mir
Viele Grüße
Carmen Rücker
Jugendwartin
tennis-jugendwart@bthc.de

Auf Veränderung zu hoffen, ohne
selbst etwas dafür zu tun, ist wie
am Bahnhof zu stehen und auf ein
Schiff zu warten.
Albert Einstein,
deutscher Physiker
(1879 – 1955)

Bedrucken bei
Neuer Kooperationsvertrag mit
Steffis Sportswear, Kleiststrasse Tennispoint Hannover,
8, 38124 Braunschweig
dauerhaft Prozente für alle
BTHC Mitglieder, Infos bei der
Abteilungsversammlung
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