Herbst 2018

TCS–Info–Blatt
Liebe Vereinsmitglieder,
wie versprochen wollen wir wieder über Veranstaltungen, Neuigkeiten und Termine
berichten.
2018 war bisher schon eine super Saison für den TCS.
Das begann gleich mit der „Saisoneröffnung“, so viele Gäste kamen noch nie zu dieser
Traditionsveranstaltung.
Vorher war aber erst noch einmal tüchtig gebaut worden, Erneuerung des Treppenaufgangs,
Schaffung von Zugang und Standplatz für den „Bierpalast“, gestiftet von Heinz Färber, aufund ausgebaut von Albert Engelhardt und dem tollen Team.
Sportlich war es auch nicht schlecht, die Herren wurden Meister in der Kreisklasse 3 und
steigen auf. Fünf der neun Mannschaften erreichten den zweiten Platz in den
Abschlusstabellen. Klasse, dass die Spielergebnisse so schnell und übersichtlich auf der
homepage tcs-selbitz.de zu sehen sind, Dank an Jürgen Schrögel.
Und dann kam das Ereignis des Jahres:
39. Frankenwaldturnier beim TCS.
So viele Meldungen und Begegnungen gab es bisher wohl noch nie. Aber es hat prima
geklappt, auch wenn es ganz schön anstrengend war, aber gründliche Vorbereitung hat sich
ausgezahlt, was wörtlich zu nehmen ist. Das gilt besonders auch für die Bewirtung der nicht
wenigen Besucher während der zwei Wochen, und die „players night“ war ebenso gelungen,
wobei Zweitakter bei den Zuhörern bestens ankam.
Da macht dem TCS so schnell kein Verein in der Region etwas vor.
Das Wetter hat auch mitgespielt, sonst wäre das im Terminablauf auch gar nicht zu
bewältigen gewesen. Da hat sich wieder einmal gezeigt, goldrichtig war die Entscheidung im
vergangenen Jahr, eine automatische Beregnungsanlage mit Wasserentnahme aus dem
Brunnen des ehemaligen Hallenbades zu installieren, der optimale Zustand der Plätze
wurden dann auch vielfach gelobt.
Allen, die in irgendeiner Weise ihren Beitrag zum Erfolg des Frankenwaldturniers
beigetragen haben gilt Dank und Anerkennung.
Erstaunlich war nach den stressigen Tagen des Turniers doch die rege Teilnahme des TCS am
Unzug der Vereine am Wiesenfestsonntag.
Das Tenniscamp am ersten Ferienwochenende kann wieder als gelungen bezeichnet
werden. Da müssen auch mal die Betreuerinnen und Betreuer gelobt werden.

Gedankt werden muss auch dem Organisationskomitee, das sich trotz des vorausgegangen
Frankenwaldturniers für Abhaltung des Jazz-Frühschoppens ausgesprochen hatte. Der wurde
dann auch ein weiterer Höhepunkt der Saison, Besuch wie noch nie, Wetter bestens und der
Service beispielhaft. Und die Dixieland-Six Jazzband trug auch wieder ihren Teil dazu bei.
„Jazz, we can“ war ja auch das Motto auf der gekonnt designierten Speisekarte gewesen.
Ein Erfolg war auch das diesjährige „Schleifchen-Turnier“, bei dem sich besonders die Jugend
engagierte.
Aber noch einen Höhepunkt gab es in diesem Super-Jahr, den Clubausflug nach Bautzen –
Görlitz. Ziele höchst interessant, Organisation bestens, Hotel gut ausgewählt und Wetter
traumhaft, ein dickes Lob der Reiseleiterin Margot Kießling.
Mitglieder des benachbarten ATS sind immer wieder gerne gesehene Gäste bei
Veranstaltungen des TCS und in „Sachen Bier“ gab es beim Frankenwaldturnier willkommene
Unterstützung vom ATS. Da war es angebracht, das ATS-Weinfest mit einer starken TCSAbordnung zu besuchen.
Jetzt aber die gewohnte Übersicht über die Termine des TCS Herbst-Winter 2018 - 2019
20. Oktober Oktoberfest
17. November Schlachtschüsselessen*)
8. Dezember Adventlicher Abend mit Ehrungen?? *)
5. Januar Stärke-Antrinken beim Irischen Abend, mit Giunness und
Live-Musik vom Duo LARKSHILL
16. Februar 70er Jahre-Party
6. März Aschermittwoch-Heringsessen*)
22. März Jahreshauptversammlung
6. April Stockfisch-Essen*)
30. April Saisonauftakt
*) Anmeldung erforderlich Engelhardt Tel. 09280-981155
Die Winterwanderung führt im Januar oder Februar nach Schlegel zur Einkehr im Gasthaus
Rank. Einzelheiten und Termin werden frühestmöglich bekannt gegeben.
Zu allen Veranstaltungen sind herzlich eingeladen Mitglieder, Freunde des TCS und
ausdrücklich auch Eltern von Kindern und Jugendlichen, auch wenn sie selbst nicht TCSMitglied sind.
Viel Spaß wünschen wir bei allen Veranstaltungen, die wie immer unter dem Motto stehen:
„Feiern mit Freunden beim TCS“.
Also bis bald beim TCS!
Eure TCS Vereinsleitung
PS
Zwei Bitten für die nächste Saison:
Rege Beteiligung im Frühjahr beim Herrichten der Plätze, damit sie genug Zeit zum Ruhen
haben. Mitglieder, die mit Gästen spielen, was ja sehr begrüßt wird, achten bitte auch auf
die Abrechnung der Gastspielgebühren

