März

Vorstandswahlen am 16. April
Alle zwei Jahre wieder: Am Dienstag, den 16. April (ab 19 Uhr) stellt sich der Vorstand
des Marienthaler THC zur Wiederwahl. Die Einladung zur Mitgliederversammlung
inklusive der Jahresberichte aus den Abteilungen werden in der zweiten März-Hälfte an
alle Mitglieder verschickt. Der Vorstand würde sich über eine rege Beteiligung sehr
freuen. Mehr zur Versammlung im April-Newsletter.

Namensschilder ab sofort abholbereit
Die Namensschilder für die Tennis-Magnettafel können ab sofort im Sekretariat
abgeholt werden. Wer es während der Öffnungszeiten des Sekretariats nicht schafft,
kann sie auch in der Club-Gastronomie hinterlegen lassen. Ein Anruf im oder eine E-mail
ans Sekretariat genügen.

Schlüssel für Zufahrt zum Hockeygelände
Aus gegebenem Anlass weist der Club darauf hin, dass das große Eisentor, welches die
direkte Zufahrt zum Hockeygelände ermöglicht, mit einem Spezialschloss versehen ist,
für das sämtliche Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge einen passenden Schlüssel an
Bord haben. Zuletzt war es zu einem Notfall gekommen, bei dem der Rettungssanitäter
gar nicht erst ausprobiert hatte, ob sein Generalschlüssel passt. Außerdem ist im
Sekretariat ein entsprechender Schlüssel deponiert.

Die Geschäftsstelle möchte noch einmal ihre Bitte erneuern: Zur
Erstellung eines neuen Mitgliederverzeichnisses bitten wir alle,
deren aktuelle Daten (Anschrift und Telefonnummer) wir
womöglich noch nicht haben, sich im Sekretariat zu melden!

Hockey-Mädchen holen
Pokal in Bremen!
Nach einem tollen
Turnierwochenende kehrten acht
Mädchen aus der C1 und der C2 am
letzten Februar-Wochenende
überglücklich und mit einem schönen
Pokal im Gepäck aus Bremen zurück.
Unsere jungen Damen setzten sich
beim BHC-Cup gegen 22
Mannschaften aus ganz Deutschland
durch. Am ersten Spieltag gab es vier
souveräne zu-Null-Siege bei einer
0:1-Niederlage gegen Rot-Weiß Köln
– was die Halbfinalteilnahme sicherte
und die Möglichkeit, am Sonntag
etwas länger zu schlafen. Nach einem
netten Abend in einer Jugendherberge, in der auch andere Teams untergebracht waren,
gelang ein 2:1-Sieg am Sonntag gegen die Bremer Gastgeber. Im Finale gab es dann ein
Wiedersehen mit Rot-Weiß Köln, bei dem Annabell unsere C-Ladies nach fünf Minuten
in Führung brachte. Danach war die Partie an Spannung, Tempo und klugen Spielzügen
kaum zu überbieten. Bis zum Schlusspfiff verteidigten die Mädels den knappen
Vorsprung – und holten den Pott!
Steffi Zwerg

Abschied von drei Blau-Weißen
Der MTHC beklagt den Verlust von drei langjährigen Mitgliedern. Am 2. Februar verstarb
Ingeborg Becker, die Großmutter von Nina Becker aus den 1. Tennis-Damen; ebenso
verschied Jutta Witthöfft, die nach Beendigung ihrer aktiven Zeit dem Verein noch bis
zuletzt als passives Mitglied die Treue gehalten hatte. Und schließlich haben wir mit
Peter Düker ein Gründungsmitglied der Hockey-Freizeittruppe „Spätzünder“ verloren.
Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.

