Frühlingsbote – einige Vorankündigen im TCG
Liebe Mitglieder und Freunde des TCG,
nachdem sich ja einige Veränderungen im TCG bereits am Ende des letzten Jahres angekündigt haben,
möchten wir Ihnen gerne schon vor Saisonbeginn einen kurzen Zwischenbericht zu wichtigen Clubthemen
geben und einige Termine für die kommende Sommer-Saison ankündigen.
Ganz besonders willkommen heißen möchten wir unsere neuen Pächter für die Clubgastronomie, Marisa und
Francesco Guardabasso. Sie werden uns zukünftig mit viel frischem Wind kulinarisch verwöhnen. Für alle
interessierten Mitglieder gib es am 21. März ein Pre-Opening, an dem Sie unsere neuen Pächter
kennenlernen und einen Blick hinter die Kulissen werfen können.
Mehr dazu und auch noch einige weitere wichtige Termine finden Sie in diesem Newsletter.
Herzlichst,
Melanie Mangold
Im Namen des Vorstands
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Unsere neuen Pächter

Familie Guardabasse: Paola, Marisa, Martino, Francesco Giudice
Die Auswahl war nicht einfach. Einige spannende Interessenten hatten sich beworben, um unser Clublokal als
Pächter zu übernehmen. Nach einigen Gesprächsrunden und einem finalen „Show-down“ der TOP 3
Kandidaten mit einer erweiterten „Jury“ aus verschiedenen repräsentativen Mitgliedergruppen (Jugend,
Senioren, Damen, Herren, ...) fiel letztendlich die Wahl auf die italienische Großfamilie Guardabasso mit
Schwiegersohn Francesco Giudice.
Die freundlichen Italiener überzeugten durch ihre 10jährige Erfahrung im Tennisclub Thalkirchen, wo sie bei
den Mitgliedern äußerst beliebt sind, eine tolle Küche bieten und sich rege an Club-Veranstaltungen
beteiligen.
Marisa und Francesco, als die „jüngere“ Generation, werden den TCG ab sofort gastronomisch übernehmen.
Papa Martino wird sie dabei mit seiner Erfahrung und vor allem mit seinem Faible für gute Weine tatkräftig
unterstützen.
Mama Paola wird sich zwar weiterhin primär um den TC Thalkirchen kümmern; ihr selbstgebackener Kuchen
wird jedoch auch dem TC Großhesselohe zu Gute kommen...
Wir freuen uns sehr auf eine neue Ära in Sachen Gastronomie und heißen Marisa, Francesco, Martino und
Paola herzlichst Willkommen.

Das neue Club-Lokal

Im Zuge des Pächterwechsels waren wir auch vor die Aufgabe gestellt, Renovierungsarbeiten in unserem
Clublokal vorzunehmen. Leider erwiesen sich die notwendigen Maßnahmen als wesentlich umfangreicher als
zunächst gedacht.
Letztendlich mussten wir das gesamte Lokal, sowie sämtliche Nebenräume (Kühlung, Lager, Büro, etc.)
vollständig renovieren, um unseren neuen Pächtern ein professionelles Arbeiten zu ermöglichen. Das heißt,
das Lokal wird sich in einem völlig neuen „Look“ präsentieren. Zu dem künftigen attraktiven Erscheinungsbild
werden unter anderen Möbel und Beleuchtung unseres Sponsoring-Partners designfunktion beitragen.

Es wird nicht nur eine komplett neue „Sports-Bar“ geben, sondern wir haben auch mit den Pächtern den
Einbau eines Pizza-Holzofens beschlossen. So können wir zum einen unseren Mitgliedern mit frischer
Holzofenpizza „etwas Besonderes“ bieten und haben zum anderen auch in den Wintermonaten einen tollen
Anziehungspunkt für Gäste.
An verschiedenen Ecken des Lokals mussten bauliche Maßnahmen getroffen werden, die für einige Mitglieder
eventuell gewöhnungsbedürftig sein werden. Der ein oder andere „Stamm- oder Lieblingsplatz“ wird in der
bisherigen Form nicht mehr vorhanden sein oder sich ganz anders präsentieren.
Es ist nie leicht, solche Entscheidungen zu treffen, die für möglichst alle Mitglieder passend und gleichzeitig
auch visionär und nachhaltig sein sollen. Wir sind jedoch überzeugt, dass sich im Laufe der Zeit für jeden
neue „Lieblingsecken“ im Lokal finden.

Damit Sie sich ein umfassendes Bild von unserem neuen Lokal und unseren neuen Pächtern machen können,
laden wir Sie ein zu einem exklusiven Pre-Opening Event für alle TCG Mitglieder mit Blick hinter die
Kulissen:
Samstag, den 21. März ab 17.00 Uhr
Unsere neuen Wirte empfangen Sie mit einem Glas Prosecco und Fingerfood. Sie haben Gelegenheit, sich
ALLE Räumlichkeiten anzusehen (wir machen kleine Führungen durch die Küche sowie die hinteren Räume,
die ebenfalls vollständig renoviert wurden). An diesem Tag wird auch der neue Name des Lokals gelüftet...
Wer möchte, kann natürlich an diesem Tag auch schon zum Essen bleiben, um direkt die Kochkünste unserer
neuen Clubwirte zu „testen“. Tischreservierungen können vorgenommen werden unter Marisas
Handynummer: 0151-23513208
Ab Sonntag, den 22. März sind Lokal und Clubhaus dann wieder ganz normal geöffnet.
Ein großes Eröffnungsfest (mit DJ und speziellem Eröffnungsmenü) wird stattfinden am Freitag, den 17. April
ab 19.00 Uhr.
Auch diesen Termin bitte schon mal im Kalender vormerken!

Neue Halle: Außerordentliche Mitgliederversammlung
Auf der letzten Mitgliederversammlung wurde angekündigt, dass es zum Thema „Hallen-Neubau“ eine
außerordentliche Mitgliederversammlung geben wird, um die Mitglieder über die verschiedenen Optionen
einer neuen Halle zu informieren. Die bestehende Traglufthalle kann ja zukünftig nicht mehr verwendet
werden.
Da sich inzwischen weitere Alternativen aufgetan haben, die noch im Detail evaluiert werden (Machbarkeit,
Kosten, etc.), wird diese Mitgliederversammlung nun erst zu einem späteren Zeitpunkt einberufen, um den
Mitgliedern fundierte Informationen liefern zu können. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Es
werden bis zu der entsprechenden Mitgliederversammlung keine Entscheidungen zu diesem Thema getroffen.
Erst nach der Mitgliederversammlung wird entschieden, in welche Richtung wir für die Zukunft gehen wollen.

Unsere Jugend auch im Winter auf Erfolgskurs

Maya Drozd

Moritz Kudernatsch

Oliver Olsson

Auch bei Kälte top in Form: Maya Drozd und Moritz Kudernatsch gewinnen beide in der Kategorie U 11 die
Münchner/Oberbayerischen Jugendmeisterschaften in der Halle. Maya setzte sich im Finale deutlich gegen
Matilda Briegel mit 6/3 6/2 durch. Moritz gewann sein Finale sogar in einer Altersstufe höher mit 6/4 6/0 gegen
Bastian Mittermaier. Ebenfalls bei den Jahrgangsälteren erreichte Oliver Olsson das Halbfinale wo er gegen
die aktuelle Nr. 2 in Deutschland Max Rehberg knapp in drei Sätzen verlor. Bei den Jungs U 14 erreichte
Philipp Olsson das Finale in dem er seinem Dauerrivalen Sven Lemstra unterlag.
Unser A - Kaderspieler Oliver Olsson hat überlegen die Süddeutschen Jugendmeisterschaften in Stuttgart in
der Altersklasse U 11 gewonnen.
Wir wünschen unseren Top Talenten weiterhin viel Erfolg!

Büschl-Turnierserie auch in 2015
Aufgrund des großen Erfolgs wird die in 2014 erstmalig aufgelegte und von unserem Sponsor „BüschlUnternehmensgruppe“ finanziell unterstützte Turnierserie auch in 2015 wieder durchgeführt. Die Termine für
alle Turniere stehen bereits fest. Für alle Interessierten schon als Information vorab:

29.05. bis 31.05.2015

Büschl Seniors Cup H50-70, D30-50

07.06.2015

2. Büschl-LK-Turnier

26.07.2015

3.Büschl-LK-Turnier

09.08.2015

4. Büschl-LK Turnier

21.08. bis 23.08.2015

Büschl Seniors Cup H30 + H40

04.09. bis 06.09.2015

Büschl Juniors Cup und Büschl Nachwuchs Cup

20.09.2015

5. Büschl-LK Turnier

Unser Sport-Vorstand Dr. Norbert Wolff und sein Organisationsteam suchen dringend Mitglieder, die bei der

Ausrichtung der Turniere mithelfen wollen. Bei Interesse bitte Kontakt über norbert.wolff@tcgrosshesselohe.de aufnehmen.

Namentliche Mannschaftsmeldungen bis 15. März
Hinweis für alle Punktspiel-Interessierten: Meldeschluss für die namentliche Mannschaftsmeldung ist der 15.
März 2015.
Sollten Sie noch nicht gemeldet sein (das übernimmt üblicherweise der oder die Mannschaftsführer/in), aber
Interesse haben an den Punktspielen teilzunehmen, wenden Sie sich an unseren Sportwart, Dr. Norbert Wolff
norbert.wolff@tc-grosshesselohe.de

Eröffnung der Freiplätze
Eine Frage, die jedes Frühjahr unsere Mitglieder umtreibt ist „wann werden die Plätze eröffnet?“. Genauso
wichtig wie die diese Frage ist, genau so schwierig ist sie immer wieder zu beantworten.
Das oberste Ziel ist immer „so früh wie möglich“ – unter der Berücksichtigung, dass ein zu frühes Öffnen der
Plätze nachhaltige Qualitätsprobleme des Belags nach sich zieht.
Also eine alljährliches Glücksspiel...
Dennoch hier schon mal ein Orientierungspunkt: die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Sollte uns
der Wettergott keinen Strich durch die Rechnung machen, wollen wir spätestens am 15. April den
Spielbetrieb auf den Freiplätzen aufnehmen.
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