Newsletter Juni 2022
Falls Sie unseren Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie
bitte eine Mail an info@bthc.de

Liebe Mitglieder,

Wir gehen neue Wege!
Wir haben uns in den letzten Monaten im Vorstand und in einem Strategie-Meeting
Gedanken gemacht, wie die ständig wachsenden Aufgaben im Verein auf der
einen Seite besser verteilt werden, aber auch auf der anderen Seite gebündelt
werden können.
Wir möchten mit diesem Newsletter alle Mitglieder über die ersten Schritte und
Maßnahmen informieren.
Um zunächst den noch zu wählenden Vorstand der Tennisabteilung und die
Jugendwartin zu entlasten, haben wir unseren Cheftrainer der Tennisabteilung
Stefan Geburzky als kommissarischen Geschäftsführer der Tennisabteilung
gewinnen können. Er hat diese Tätigkeit zum 01.05 2022 aufgenommen.
Zunächst übernimmt er die Koordination des Sportbetriebs im Erwachsenenbereich
und wird bei administrativen Aufgaben eng mit der Geschäftsstelle
zusammenarbeiten.
Der Vorstand hat ihm Weisungsbefugnis auf der Anlage, für die Trainer/innen sowie
für die Mitarbeiter der Clubs (Mitarbeiter/innen in der Geschäftsstelle, Platzwart
/Reinigungskraft usw.) erteilt.
Zum Jahresende wird er voraussichtlich Unterstützung durch einen zweiten
Geschäftsführer erhalten. Beide möchten sich die Stelle eines Geschäftsführers
teilen und damit jeweils Schwerpunkte im Bereich Tennis und Hockey setzen.
Damit hoffen wir, auch den Hockeyvorstand zu entlasten und letztendlich auch
den Gesamtvorstand.
Wir freuen uns als Vorstand, dass es uns gelungen ist, mit dieser Konstellation
wieder einen zukunftsorientierten Schritt zu gehen.

2. Kunstrasenhockeyplatz auf dem Jahnplatz
Die Entscheidung der Stadt, einen zweiten Kunstrasenhockeyplatz auf der
Bezirkssportanlage Jahnplatz anzulegen, bedeutet nicht, sofort zu beginnen, ihn zu
bauen.
Da zwei Hockeyplätze wiederum auch weitere Kapazitäten im Bereich Umkleideund Sanitärräume verlangen, haben wir Kontakt zum neu gewählten jungen
Vorstand der SpVgg Wacker aufgenommen, die ebenfalls Nutzer des Jahnplatzes
sind.
Nach konstruktiven Gesprächen werden wir nun Kontakt mit den Verantwortlichen
der Stadt aufnehmen, um sich gemeinsam für eine Verbesserung der gesamten
Sportanlage, der Funktionsgebäude und der Gastronomie einzusetzen.
Die bisherigen Gespräche lassen uns hoffen, dass sich diese untragbare Situation in
geraumer Zeit ändern könnte.

BTHC-Ausstellerzelt während des ATP-Turniers
Während des ATP-Turniers ist uns vom Veranstalter Brunswiek-Marketing ein
Ausstellerzelt an einer exponierten Stelle zur Verfügung gestellt worden.
Wir möchten dieses Zelt nutzen, um den Verein mit allen Abteilungen zu
präsentieren und sind bereits in der Planung und Vorbereitung von Exponaten
zur Darstellung des Clubs.
Wir suchen nun noch Mitglieder, die stundenweise bereit sind, interessierten
Besuchern unseren Club und seine Abteilungen vorzustellen.
Dazu werden wir nach Pfingsten einen Aufruf starten.

BTHC-Women’s Open
Zu guter Letzt können wir mitteilen, dass wir als BTHC das internationale
Damenturnier „Women’s Open“, dessen Ausrichtung wir im letzten Jahr
übernommen haben, stattfinden lassen können, da die BRAWO VoBa das Turnier
maßgeblich finanziell unterstützen wird.
Wir hoffen, dass sich nun doch weitere Sponsoren und Unterstützer überzeugen
können, sodass das Turnier ohne finanzielle Risiken durchgeführt werden kann.
Mit sportlichen Grüßen
Susanne-Gloria Grobe
1. Vorsitzende BTHC

