Mai
Endlich draußen:
Tennisplätze zum Spielen bereit
Gedauert hat es lange genug, aber das lag ja am weißen Winter. Nun haben Bruno und
sein Team die Tennisplätze fit gemacht. Ab sofort ist die Aschenplatz-Saison eröffnet.
Wer sein Namensschild noch nicht abgeholt hat, kann das in der Geschäftsstelle tun.
Gerne wird es nach Absprache auch in der Gastronomie hinterlegt.
In diesem Zusammenhang bitten wir alle Mitglieder, die magnetischen Ausweise an die
Tafel neben der Terrasse zu stecken. Da erfahrungsgemäß im Mai der Andrang in den
Abendstunden groß ist, wird der Club darauf achten, dass unsere Regeln bei der
Platzbelegung eingehalten werden.
Hinweisen möchten wir deshalb auf unsere Gastspielerregelung. Sie ist ja zu Beginn
der vorigen Saison noch einmal liberalisiert worden. Jedes aktive Mitglied des MTHC
kann gerne einen Gast mitbringen; dazu ist in der Gastronomie eine Gastkarte für 15
Euro zu lösen. Jeder Gast darf pro Jahr maximal fünf Mal im MTHC gegen Gebühr
spielen. Umgekehrt ist aber auch klar, dass ohne Gastkarte kein Nicht-Mitglied spielen
kann. Der Vorstand hält das im Sinne seiner zahlenden Mitglieder für selbstverständlich
– und behält sich vor, das Einhalten dieser Regelung auch zu kontrollieren.

Michael Krstic verstärkt Trainerteam
Unmittelbar nach den Hamburger Mai-Ferien bekommt der MTHC Verstärkung im
Tennis-Trainerteam. Zweimal die Woche, montags und donnerstags, wird der ehemalige
Weltranglistenspieler Michael Kristic das Mannschafts- und Fördertraining mit
übernehmen. Der in Hamburg geborene Ex-Profi mit serbischen Eltern ist als Trainer seit
Jahren in der Tennisschule Witthöft in Jenfeld erfolgreich tätig, die von ihm betreute
Carina Witthöft zählt zu den besten deutschen Tennistalenten.

Burger-Lounge – diesmal echt gratis
Es war eine Panne und der Vorstand möchte sich dafür bei allen Jugendlichen
entschuldigen, die zur Wahl des neuen Jugendausschusses gekommen waren. In der
Einladung hatte es sich so gelesen, als seien die Speisen gratis. Das wird jetzt
nachgeholt: Am Freitag, den 24. Mai gibt es für alle Jugendlichen Burger echt umsonst!
WICHTIGER TERMIN! Unser traditionelles Sonnenwendfeuer steigt am Freitag, 14. Juni

Zwei Neue im Vorstand
Am 16. April fand im Clubhaus die jährliche Mitgliederversammlung statt, und schon bald
nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden unterbreitete John Mönninghoff (Foto)
den Anwesenden eine faustdicke Überraschung: Aufgrund
beruflicher Belastung und ein paar gesundheitlichen Signalen
werde er im Sommer sein Amt niederlegen. Als Nachfolger,
der auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu
wählen wäre, schlug John seinen Vorgänger vor:
Ehrenpräsident Bernd Dose. Der Rest des Abends verlief
relativ unspektakulär, mit Erklärungen von Schatzmeister Ralf
Kammermeier zum finanziellen Konsolidierungskurs des
Clubs, mit der Entlastung des Vorstands, der Genehmigung
einer im Schnitt zehnprozentigen Erhöhung des
Mitgliederbeitrags – und mit zwei Veränderungen im Vorstand:
Für Schatzmeister Kammermeier und Hockeyjugendwart
Andreas Schamvogel, die beide aus beruflichen Gründen ihre Ämter abgeben, wurden
zwei Neue in die MTHC-Führung gewählt: Der Bankkaufmann Stefan Rath als neuer
Chef für die Finanzen und der Anwalt Andreas Quack als stellvertretender Schriftführer.
Gaby Zarling, zuletzt stellvertretende Hockeyjugendwartin, übernimmt Andreas
Schamvogels Position. Mehr über den neuen Vorstand und John Mönninghoffs
beabsichtigten Rücktritt im nächsten „MTHC Journal“ Ende Mai.

Hockey- und Tenniscamp ab 20. Juni
Ein traditioneller Termin des MTHC: Das ist das große Hockey- und Tennis-Camp für
Jugendliche. Wie immer angeleitet von unserem Trainerteam geht es los am
Donnerstag, den 20. Juni, vier Tage lang, mit Spiel, Spaß und Bewegung sowie
mittags mit einem gesunden Essen. Und zum Abschluss gibt es am
Sonntagnachmittag ein gemeinsames Grillen. Die genauen Konditionen werden in den
nächsten Wochen bekannt gegeben. Besonderes Augenmerk werden wir diesmal auf die
Gruppe der Über-12jährigen legen, die mit einem eigenen Programm zu Ihrem
Vergnügen und zu sportlicher Herausforderung kommen sollen.
DIE NÄCHSTEN SPIELE UNSERER HOCKEY-TEAMS:
1.DAMEN am 11.5. in Rissen und zu Hause am 25.5. gegen Kiel (14 Uhr).
1. HERREN am 11.5. in St. Pauli und am 25.5. ebenfalls zu Hause gegen Kiel (12 Uhr).

