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Sehr geehrtes Neumitglied, 
 
herzlich willkommen im Tennisclub TC Grün-Weiß Silschede e.V. 
 
In diesem Schreiben haben wir einige Informationen für Sie zusammengestellt, die Ihnen den 
Club vorstellen sollen. So leben Sie sich schnell ein, lernen die anderen Mitglieder kennen 
und können aktiv am „Clubleben“ teilnehmen. 
 
Der einfachste Weg, Spielpartner kennen zu lernen oder sich erst einmal einzugewöhnen, ist 
der Weg über die Terrasse oder an die Theke des Clubhauses. In den Sommermonaten ist 
das Clubhaus jeden Tag bewirtet und viele kommen einfach mal auf ein Getränk vorbei. Hier 
ist man als Neumitglied schnell integriert und trifft sofort Gleichgesinnte, die gerne mit 
neuen Spielern den Schläger schwingen wollen.  
 
Die Wirtsfamilie Bauszas, die sich mit Herzblut um das leibliche Wohl vor und nach dem Spiel 
kümmert, freut sich über jeden Besuch. 
 
Plätze reservieren kann man an unserer Stecktafel. Mit seiner eigenen Karte (und bitte nur 
mit dieser) und einer weiteren Person steckt man sich am gewünschten Datum und kann 
den Platz nutzen. 
Gegenüber den Stecktafeln befindet sich – neben dem Schaukasten auf der Terrasse – das 
schwarze Brett. Hier finden Sie alle Termine, Festivitäten und sonstige Ankündigungen rund 
um den TCS. 
 
Auf unserer Homepage www.tc-silschede finden Sie kurzfristig anberaumte Termine und 
Infos.  
 
Die Saisoneröffnung – traditionell der erste Mai - ist ein guter Zeitpunkt, den Club kennen zu 
lernen. In der Regel gibt es ein kleines Turnier, an dem Spieler aller Leistungsklassen 
teilnehmen können. Wir versuchen, im Laufe des Jahres weitere Spielmöglichkeiten 
anzubieten, um Spieler zusammenzubringen, die normalerweise nicht zusammen spielen 
würden. Hier sei auch auf das alle 14 Tage stattfindende Freitags-Mixed verwiesen. 
 
Für Spieler jeglicher Spielstärke steht unser Trainer Martin Navratil zu Verfügung, um die 
vorhandenen oder ausbaufähigen Spielanlagen zu verfeinern. 
 
In den Wintermonaten ist das Clubhaus jeweils am Mittwochabend geöffnet. Hier treffen 
sich in aller Regel Mannschaften zu Mannschaftssitzung, es kann auch mal eine spontane 
Skatrunde stattfinden. 
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Ein Verein, welcher Art auch immer, steht und fällt mit der Anteilnahme seiner Mitglieder. 
Wir verstehen uns als Familienverein, d.h. nicht nur Mannschaftsspieler, sondern auch alle 
anderen machen das Clubleben aus. 
 
Neben allen Rechten als Vollmitglied hat man im TCS auch Pflichten. 
 
Einmal im Jahr ist ein Mitglied zu einem Arbeitseinsatz verpflichtet. Die Termine für diese 
Einsätze hängen am schwarzen Brett aus. In der Regel gibt es drei Termine vor und drei nach 
der Saison. Sie dienen dazu, das Clubhaus und die Plätze für die Saison spielbereit zu machen 
bzw. kleinere Verschönerungen am Clubhaus und den umliegenden Grünanlagen 
vorzunehmen.  
Diese Arbeitseinsätze dauern ca. 3 Stunden und sind oftmals mit viel Spaß verbunden. Wird 
der Arbeitseinsatz nicht abgeleistet, ist eine Umlage von 25,00 Euro pro Jahr zu zahlen. 
 
Sollten Sie Anregungen, Ideen oder einfach nur Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir 
freuen uns immer, wenn sich Neumitglieder einbringen wollen und den Verein in welcher 
Weise auch immer unterstützen. 
Wir als Vorstand des TCS haben immer ein offenes Ohr und wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Tennis und allen anderen Aktivitäten, die rund um den Club angeboten werden. 
 
 
Wir sehen uns am Waldesrand und verbleiben mit unserem Vereinsgruß 
„Knapp aus“ 
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