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Extra
Mitgliederversammlung am 15. April
Alle Mitglieder des MTHC sind herzlich eingeladen zur nächsten Mitgliederversammlung,
die am Dienstag, den 15. April um 19 Uhr in unserer Club-Gastronomie stattfindet.
Diskutieren Sie mit uns über die neuesten Entwicklungen unseres Vereins und über
zukünftige Projekte wie die notwendige Sanierung der Tennis- und Hockeyhalle. Neben
der Genehmigung des Haushaltsvorschlags für das Jahr 2014 und der Entlastung des
Vorstands steht auch die Abstimmung über eine Satzungsänderung auf der Agenda: Es
geht dabei um eine neue Jugendordnung. Der Vorstand (Wahlen stehen diesmal nicht
an) würde sich über eine rege Beteiligung sehr freuen, um die Meinung der Mitglieder
besser einschätzen und in seine Entscheidungen einfließen lassen zu können.

Adieu Käthe
Gaedecke
Ein Leben in Blau-Weiß, ein Leben
für den MTHC, das sagt sich so
leicht dahin, wenn jemand 50
Jahre oder länger bei uns Mitglied
ist. Bei Käthe Gaedecke war das
aber noch einmal etwas anderes.
Sie wurde anlässlich des
Neujahrsempfangs 2012 nicht nur
für sagenhafte 75 Jahre Treue
zum MTHC geehrt (auf dem Foto
rechts, mit Dorothea Witthöft und
Gretl Pagenstecher), sie war auch
noch im höheren Alter ein steter
Gast bei Empfängen und Veranstaltungen, bei Versammlungen und auch sonst. Sie
hatte den MTHC ins Herz geschlossen und wir hatten Käthe Gaedecke ins Herz
geschlossen. Unser Ehrenmitglied Käthe Gaedecke ist im vergangenen März verstorben.

April
Ascheplätze zu Ostern spielbereit
Dem Start in die neue Tennissaison auf Asche steht
nicht mehr viel im Wege. Die Arbeiten auf unseren
Plätze sind voll im Gange, ein bisschen muss noch
gewässert und gewalzt werden, doch zu Ostern
rechnet unsere Tennisabteilung mit der Eröffnung
der Anlage. „Über Ostern wollen wir hier die ersten
Ballwechsel sehen“, kündigt Tennistrainer Mike
Reynolds an. Im Vergleich zum Vorjahr, als
Schneefall im März den Tennis-Terminkalender in
ganz Norddeutschland durcheinander brachte,
scheint diesmal der Start der Saison ungefährdet.
An welchem Tag genau die ersten Plätze spielbereit sind, werden wir über eine ExtraNewsletter-Meldung und über die Homepage bekannt geben.

Tennis-Mannschaftskleidung bei Flato
Unsere Tennis-Mannschaften sehen mit ihren blauen Shirts inzwischen ja richtig gut aus.
Wer noch nicht ausstaffiert ist oder nachrüsten muss, dem sei mitgeteilt: Die Ausrüstung
mit Tenniskleidung, inklusive Beflockung mit dem MTHC-Emblem, hat der Fachhändler
Thorsten Flato übernommen. Sein Geschäft ist in der Schiffbeker Höhe 12a (Telefonruf
731 13 13). Falls Ihr wegen der Mannschaftskleidung unsicher seid und Rückfragen
habt, kontaktiert bitte Beatrice Spreitzer (0177 255 57 99).

Fun-Turnier zum Start am 27. April
Für alle, die in geselliger Runde die neue Outdoor-Saison beginnen wollen, veranstaltet
unsere Tennisabteilung am Sonntag, den 27. April ein Jedermann-Fun-Turnier. Los geht
es ab 10 Uhr, die Tennislehrer teilen die Doppel ein, es wird bunt gemischt und nach 20
Minuten gewechselt. Und da auch einige Cracks aus unseren Leistungsmannschaften
teilnehmen, gibt es die Chance, an der Seite unserer Könner ein paar Spiele zu machen.
Die Medenspiele unserer 1. Mannschaften beginnen erst im Mai: Am 1. 5. starten die
Herren beim Rahlstedter THC, am 4. 5. empfangen die Damen Eimsbüttel ab 9 Uhr.
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Mit breiterem Kader in die Rückrunde
Die Vorbereitung unserer Hockey-Mannschaften biegt allmählich auf die Zielkurve: Denn
am letzten Wochenende im April geht die Rückrunde der Feldsaison 2013/14 wieder los.
Die Damen gastieren in der 2. Bundesliga am Samstag, den 26. 4. in Heimfeld, die
Herren müssen einen Tag später in der Oberliga bei Polo antreten. Während es für die
bisher punktlosen Damen darum geht, die letzte Chance auf den Klassenerhalt zu
nutzen, hoffen die Herren auf eine Siegesserie, die es ihnen
erlauben würde, Tabellenführer Alster im Kampf um den Aufstieg
noch gefährlich zu werden.
Nach den Enttäuschungen im vorigen Herbst, wo eine arg
dezimierte und zuweilen auch mental angeschlagene Mannschaft
in der 2. Damen-Bundesliga eine Niederlage nach der anderen
einstecken musste, sieht Trainer Lars Dose mit einem besseren
Gefühl dem Rückrundenstart entgegen: „Die Trainingsvorbereitung
war bislang konzentrierter, der Mannschaftsgeist besser.“ Im
Vergleich zur Hinserie kann Dose auf drei Rückkehrerinnen
zurückgreifen: Seine Frau Katharina ist nach der Geburt des
Sohnes wieder fit, Marit Stritz und Selina Schmidt sind wieder in
Hamburg, so dass der Kader nun breiter aufgestellt ist. Auch eines
der größten Probleme der 1. Damen scheint nun gelöst: Für die in
Münster studierende Sophie Borkel, die immer wieder als Torfrau
aushalf, stehen nun zwei Alternativen bereit: Dorit Fischer ist neu
zum MTHC gestoßen und Lisa Klein (Foto) ist aus der Jugend
aufgerückt. Unser Eigengewächs ist nach einer kurzen Stippvisite
bei TTK Sachsenwald – wie abgesprochen – nach der Hallensaison
zurückgekehrt. Mit TTK wurde sie prompt Hamburger Hallenmeister und sogar zu einem
Lehrgang der U18-Nationalmannschaft des DHB berufen.
Bei den 1. Herren ist die Personallage vor der Rückrunde vergleichsweise stabil. Trainer
Oliver Melchert hofft den Schwung nach der erfolgreichen Hallenrunde in die Feldsaison
mitnehmen zu können. Sechs Punkte gilt es in der Oberliga aufzuholen. Nicht wenig,
aber auch nicht unmöglich: Denn das Potenzial für eine Spitzenplatzierung, da sind sich
Melchert & Co. einig, ist in den 1. Herren vorhanden.

