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Liebe Mitglieder, 

 

es liegt uns sehr am Herzen unseren Verein für die Zukunft weiter attraktiver zu gestalten und die 

Entwicklungen dahin voranzutreiben. Verschiedenste Aktivitäten wurden bereits angegangen, von den 

Kindern und Jugendlichen, über die Erwachsenen-Mannschaften, der Modernisierung unserer Clubanlage 

bis hin zu den Mitgliederzahlen.  

Dies alles hat bereits sehr gut Fahrt aufgenommen und lässt auch bereits einige Erfolge sehen. 

 

Was die Modernisierung der Clubanlage betrifft, benötigt dies jedoch zusätzliche finanzielle Mittel , um 

auch hier weiter voranzukommen. In unserem Veranstaltungskalender 2022 und auch in dem Bericht zu 

den Modernisierungsaktivitäten auf der Clubanlage hatten wir eine Benefiz-Veranstaltung, verbunden mit 

einer Spendenaktion, angekündigt. Diesen Termin müssen wir jetzt jedoch in den Spätsommer verschieben. 

 

Ein wesentlicher Grund liegt darin, dass wir es für besser halten, eine Benefiz-Veranstaltung ans Ende einer 

Spendenaktion zu setzen. Dann können wir sehen, wo wir stehen und was wir uns weiter erlauben können. 

Haben wir unser Ziel mit der Spendenaktion erreicht, können wir direkt vor Ort die geplanten nächsten 

Schritte darstellen und auch Eure Ideen mit aufnehmen. Aber am Wichtigsten ist es, dass wir uns auch bei 

allen Spendern herzlich bedanken können! 

 

Auch sportliche Aspekte zahlen auf die Termin-Verschiebung ein. Zum einen gibt es Überschneidungen mit 

dem ersten Heimspiel unserer Mixed-Runde sowie mit den beiden Bezirks-Pokal Finalspielen Ende Juni. 

Zum anderen kollidiert der zuerst geplante Termin mit den anstehenden Club-Meisterschaften ab Mitte 

Juni. 

 

Starten werden wir mit der Spendenaktion im Laufe des Junis, die Vorbereitungen dazu laufen bereits. Hier 

werden wir Euch einige aktuelle Entwicklungen im Verein vorstellen und auch das Ziel dieser 

Spendenaktion genauer darstellen. Als Medienkanäle für diese Aktion dient unser Web-Portal, per Email 

und die direkte persönliche Kontaktaufnahme. Auch hier im persönlichen Gespräch ist es uns wichtig, dass 

wir Euch informieren können, wir Eure Fragen beantworten und natürlich gerne Euer Feedback mitnehmen 

wollen. 

 

Gerne nehmen wir auch jetzt schon neue Ideen, Verbesserungen oder einfach nur Hinweise von Euch auf. 

Wichtig ist uns, dass wir im ständigen Dialog stehen. Nur so können wir gemeinsam den einzigen 

Sportverein in Heide am Leben erhalten, weiter voranbringen und schöner gestalten. 

 

Euer Vorstand des Tennisclub Heide 1975 e. V. 
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Terminänderung Benefiz-Veranstaltung und erste Infos zur 
TC-Heide Spendenaktion 2022 

 


