August

Was geht ab im Tennis? Eine Menge!
Jetzt, wo (fast) alle wieder aus dem Sommerurlaub zurück sind, nehmen auch die
Veranstaltungen im Club wieder Fahrt auf: Ab sofort gibt es freitags wieder den „Friday
Youth Club“, bei dem sich unser Tennis-Nachwuchs ganz zwanglos zum Spielen trifft.
Start ist jeweils um 15 Uhr, ein Jugendtrainer sortiert ein bisschen die Paarungen, damit
keiner zu kurz kommt. Und unsere Gastro bietet einen günstigen Kinder-Snack für den
Hunger zwischendurch oder danach an.
An alle Kinder und Jugendliche richtet sich auch der „Youth Cup“, der vom 19. August
bis 23. August auf unserer Anlage stattfindet. Anmeldungen nehmen unsere Trainer
entgegen.
Für die Erwachsenen steigen – nach langer Pause – mal wieder offizielle
Clubmeisterschaften, und zwar vom 26. bis 31. August. In den nächsten Tagen
werden im Club Listen ausgehängt, auf denen sich alle Interessenten eintragen können.
Und auch die Jugendlichen kommen zu Meisterehren – ihre Clubmeisterschaften sind
allerdings erst im September vorgesehen, vom 2. bis 6. 9.

Kinder-Hockeyturnier am 24./25. August
Am letzten August-Wochenende wird sich unsere HockeyAnlage in eine große, bunte, laute Zeltstadt verwandeln.
Denn am 24. und 25. August steigt das große KinderHockeyturnier für Mädchen C und Knaben C. Rund 20
Teams, unter anderem aus Hannover, Celle, Berlin,
Bremen, Delmenhorst und Güstrow, haben ihre Teilnahme
zugesagt. Es geht los am Samstag um 10 Uhr, die
abschließende Siegerehrung wird am Sonntag gegen 15
Uhr stattfinden. Unsere Gastronomie wird direkt neben
dem Kunstrasenplatz einen Grillstand aufbauen, für
Kurzweil und fürs Austoben in den Spielpausen sorgen
eine große Hüpfburg („Big Tiger“) und weitere
Überraschungen. Wer Hockeyartikel benötigt, dem bietet ein TLD-Stand eine große
Auswahl. Und für die Spiele hoffen unsere MTHC-Teams MC, KC1 und KC2 auf
zahlreiche Fans, die sie anfeuern wollen.

Nicolaus Georgi verstärkt Vorstand
Der Vorstand freut sich über fachkundige und tatkräftige Verstärkung aus der
Hockeyabteilung: Als neuer stellvertretender Hockey-Jugendwart gehört Nikolaus
Georgi, 41, ab sofort zum Team. Der gelernte Koch und Konditor begann seine aktive
Hockeykarriere mit vier Jahren – und stand schon ein Jahr später erstmals im Tor, das er
fortan zu seinem sportlichen Revier erklärte. 22 Jahre lang spielte Georgi beim Club an
der Alster, in seiner besten Zeit hütete er den Kasten der Bundesliga-Mannschaft. Kurz
nachdem Nicolaus Georgi samt Familie zum MTHC gestoßen war, bot er dem Club im
Sommer 2011 an, ein spezielles Torwarttraining für die Jugendlichen einzurichten.
Seitdem steht der Küchenchef der HSH Nordbank nicht nur bei den „Spätzündern“ im
Tor, sondern gibt einmal pro Woche seine Erfahrung auch an unseren Nachwuchs weiter.

Vormerken:
Oktoberfest
am 27.
September
Wie schnell ein Jahr vorbei
geht! Die Vorbereitungen
für das nächste Oktoberfest
sind schon voll im Gange:
Es findet diesmal statt am
Freitag, den 27.
September, also einen Tag
vor dem Beginn der
Herbstferien und natürlich
wie immer in unserer zur
Bierzelt-Location umgebauten Hockeyhalle. Mehr Infos demnächst auf unserer
Homepage mthc.de und im September-Newsletter.

MTHC-Gastro kündigt Sky-Vertrag
Unser Gastronom Stefan Meyer hat seinen Vertrag mit dem Pay-TV-Sender Sky leider
kündigen müssen. Unmittelbar vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison erhöhte der
Bezahlkanal für Gaststätten in Großstädten seine Preise. „Ich hätte pro Monat plötzlich
200 Euro mehr als vorher vereinbart bezahlen müssen“, sagt Stefan Meyer, „und jeden
Monat über 500 Euro für Sky zu berappen, das kann ich mir nicht leisten.“ Schade für
alle Clubmitglieder, aber angesichts der Summe auch allzu verständlich.

Hockey: Start in die neue Saison
Schmerzlich in Erinnerung ist noch das knappe Scheitern unserer 1. Herren, den
Aufstieg zu schaffen, da geht schon die neue Feldsaison wieder los: Am 25. August
startet die Oberliga – und unsere Männer mit einem Heimspiel gegen die Zweite des
Großflottbeker THGC. Am gleichen Tag nehmen auch die 2. Herren den Kampf in der
2. Verbandsliga auf, daheim gegen TTK Sachsenwald II. Eine Woche eher beginnen die
2. Damen in der 1. Verbandsliga: Am 17. 8. ist um 18.30 Uhr die Zweite der TG
Heimfeld zu Gast. Mehr Zeit zur Vorbereitung vor ihrem Zweitliga-Comeback haben
unsere 1. Damen. Ihr Auftakt ist erst am 15. September, ebenfalls gegen Heimfeld.

Wer hat noch nicht bezahlt?
Manch einer wird´s schlicht vergessen haben, die anderen wollen wir einfach nur
erinnern: Rund 20 000 Euro hat der Club derzeit bei seinen Mitgliedern an Außenständen
für Rechnungen aller Art. Dabei täten Überweisungen unserer Kassenlage sooo gut....

MTHC Journal sucht Helfer!
Viermal ist das Clubmagazin „MTHC Journal“ bislang erschienen. Die Arbeit für so ein
Heft ist ziemlich umfangreich. Damit es ein fünftes Heft geben kann, bittet die Redaktion
um Helfer – sowohl fürs Aufspüren von Themen und Aufschreiben von Artikeln, wie auch
für den Kontakt zu Anzeigenkunden. Wer hat Zeit, wer hat Lust, mitzumachen? Und wer
sowieso mal in den Beruf eines Medienschaffenden reinschnuppern will, wird eine
Menge lernen, versprochen! Interessenten melden sich bitte bei: vorstand@mthc.de.

