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Die Tennissaison neigt sich langsam aber doch dem Ende zu.
Wir werden, wenn es das Wetter erlaubt am Mittwoch, den 28. Okt. ab 9h
mit dem Wegräumen und Einwintern beginnen.
Wer uns dabei unterstützen möchte ist herzlichst eingeladen - jede "Arbeits"-hand zählt.
Gestattet mir einen kurzen Rückblick auf diese durch den Tod von Herbert geprägte Saison.
Zunächst nochmals auch an dieser Stelle ein großes Danke an alle,
die im Alltag, bei Turnieren, geselligen Stunden,... Arbeiten, Aufgaben,... übernommen haben.
Ein ganz besonderer DANK ergeht von meiner Seite
an unseren Obmann(frau) –Stellvertreter Helmut Steingräberer hat viele, viele Stunden mit mir gemeinsam verbracht,
um den TC-Essling so weiterzuführen zu können
wie unser verstorbener Obmann - mein lieber Papa es sich gewünscht hat.
Danke auch an die anderen Vorstandsmitglieder
Schriftführer Manfred Miksic und KassierIn Monika Scheidl für euren Einsatz.
An dieser Stelle sei nochmals erwähnt, dass wir alle unentgeltlich und ehrenamtlich
unsere Funktionen im Club wahrnehmen und so wie alle anderen Mitglieder Clubbeiträge,….bezahlen.
Danke auch an alle Beiräte, die als fakultative Vereinsorgane, den Vorstand als beratendes Gremium
mit spezieller Kompetenz und ihrer Arbeitskraft zur Verfügung stehen.
Es ist nicht immer leicht es allen Mitgliedern recht zu machen, manche Aussprüche verletzen und Besserwisser
wird’s immer geben. Egal, wie wir handeln und wie umsichtig und sorgfältig wir dabei vorgehen.
Es wird immer jemanden geben, der unsere Handlungen missversteht oder schlecht redet.
Ich werde- nein wir werden uns dadurch nicht unterkriegen lassen und
versuchen mit all unseren Kräften und nach bestem Wissen und Gewissen den TCE leiten.
Sportlich gesehen war es ein durchwachsenes Jahr,
mit vielen Ausfällen aus versch. Gründen in der Meisterschaft –
bei der Mannschaftsführersitzung am 6. Nov. werden wir dies ausführlich besprechen und
versuchen für die Meisterschaftssaison 2016 gut aufgestellt zu sein.
Gratulation an die 35+ und 45+ Mannschaften der Männer und die U18 Mädels,
die jeweils in ihrer Gruppe Meister wurden und aufsteigen.
Beim heuer erstmals stattfindenden Transdanubien bzw. Sommercup
wurden wir nach den starkspielenden Großenzersdorfern sensationell 2. – noch vor TC Aspern und Sportclub 2011.
Das Mixed Turnier am 13. Sept. war ein voller Erfolg.
Unsere Kinderkurse in den Ferien waren gut besucht, wichtig wäre es
jetzt die/den eine(n )oder andere(n) im Verein zu halten – auch da sind wir dran.
Terminvorschau:
So.3.Jänner 2016 findet das traditionelle Neujahrsturnier des TCE statt
Sa. 19. März 2016: Matchball des TCE in Kooperation mit den Groß Enzersdorfern
In diesem Sinne wünsche ich Euch/Ihnen allen einen schönen Herbst und Winter.
Ich würde mich freuen, Sie/Euch bei dem einen oder anderen Event zu treffen.
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