
   Herbst News der TGT-Thedinghausen 

 

Hallo liebe Mitglieder der TGT, 

 

auch in diesem Herbst möchten wir euch kurz über die Aktivitäten der 

vergangenen Wochen informieren, aber auch gleichzeitig einen Ausblick auf 

anstehende Ereignisse sowie allgemeine Informationen für die derzeitige 

Situation geben. 

Nachdem der Herbst bereits seine schlechte Seite gezeigt hat, mussten die 

Vereinsmeisterschaften der Jugend auf das kommende Wochenende 

verschoben werden. Somit hoffen wir, dass der Wettergott dieses Mal ein 

Einsehen mit unserer Jugend hat und wir zusammen mit vielen Zuschauern 

schöne Spiele sehen können. 

Ein Rückblick auf die vergangenen Wochen und Monate zeigt, dass dieser 

Verein, unser TGT, nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch in der 

gesellschaftlichen Art und Weise einen großen Beitrag leistet. 

Neben Vereinsmeisterschaftsspielen, Ligaspielen, Jugendspielen, Zelten, 

Hobbyspielen oder auch netten Abendenden im schönsten Biergarten 

Thedinghausens ist sicherlich noch einmal unser 50-jähriges Jubiläum zu 

erwähnen. Dieses hat auch im Nachhinein nicht nur innerhalb des Vereines, 

sondern auch außerhalb, in anderen Vereinen und Organisationen, durchaus 

für positives Feedback gesorgt. 

Die Sommersaison konnte mit 6 Aufstiegen recht erfolgreich abgeschlossen 

werden. Eine besondere Leistung haben unsere Herren 40 mit dem Aufstieg in 

die Landesliga erreicht. – Einen Herzlichen Glückwunsch allen Aufsteigern. 

Aber auch Niederlagen und Abstiege sind in diesem Jahr zu verzeichnen, hier 

gilt für die nächste Saison, Kopf hoch und weitermachen…. 



Wie bereits im letzten Blog erwähnt, haben wir uns entschlossen die 

Tennishalle mit einer neuen LED-Lichtanlage auszustatten. Glücklicherweise hat 

es noch (fast) rechtzeitig vor Beginn der Hallensaison mit der Installation 

geklappt und die Plätze strahlen im neuen Licht.  

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Durch die neue Lichtanlage erhoffen wir uns 

eine deutliche Reduktion des Energiebedarfs unserer Tennishalle. Wie bereits 

durch unseren Kassenwart bei der letzten JHV erläutert, steigen die 

Energiekosten besonders für Gas in eine Dimension, welche schon als 

besorgniserregend einzustufen sind. Wir als TGT möchten jedoch auch in 

Zukunft allen Vereinsmitgliedern weiterhin die Möglichkeit bieten, ihren 

Lieblingssport möglichst ohne große Einschränkungen betreiben zu können. 

Dies können wir jedoch nur gemeinsam schaffen, denn euer Verhalten trägt 

maßgeblich dazu bei, dass die Kosten für Gas, Strom und Wasser auch in 

Zukunft in einem verträglichen Rahmen bleiben. 

Daher bitten wir alle Vereinsmitglieder und Gäste mit den Ressourcen Gas, 

Strom und Wasser bewusst umzugehen und z.B. beim Duschen das Wasser 

nicht unnötig lange laufen zu lassen. Auch wenn Abos mal nicht stattfinden 

sollten, gebt uns bitte eine kurze Info, denn so kann die Lichtanlage vorab 

umgestellt werden und die Lampen müssen nicht umsonst in der Halle laufen. 

Die Heizkörper im Gastraum, den Umkleiden und Duschen sind mit digitalen 

Thermostaten ausgestattet und die Heizzeiten sind an die Abo Zeiten 

angepasst. Wir bitten eindringlich darum, die Einstellungen an den jeweiligen 

Thermostaten nicht selbstständig zu ändern. Dies wurde im letzten Jahr bereits 

sehr häufig gemacht und die Heizung lief teileweise mehrere Tage durch - 

dieses Jahr bezahlen wir mehr als doppelt so viel.  

Aufgrund der aktuellen Gaskosten haben wir im Vorstand beschlossen die 

Gasheizstrahler in der Halle vorerst auszulassen und diese erst wieder 

einzuschalten, wenn die Temperaturen deutlich gefallen sind.  

Wir werden leider nicht auf jeden einzelnen Wunsch eingehen können, hoffen 

jedoch, dass die bereits eingeleiteten Maßnahmen von allen Mitgliedern 

getragen werden und in ihrer Gesamtheit dazu beitragen, dass wir diese 

Situation gemeinsam stemmen können und gut durch den Winter kommen. 

Weiterhin möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass sich die 

Zahlungsmoral bei unseren Getränken deutlich verbessern muss (besonders für 

das Gezapfte). Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass die Getränke 



fast täglich nachgefüllt werden müssen, sich dies aber weder in den PayPal-

Zahlungen noch in den Bargeldkassen widerspiegelt.  

Es ist sicherlich nicht im Sinne von uns allen, wenn wir diesen Service für uns, 

aufgrund mangelnder Zahlungen nicht weiterführen könnten. 

Wie bereits oben genannt, nur wenn wir uns alle gemeinsam an unsere Regeln 

halten, können wir auch gemeinsam diese Situationen für den Verein 

bewältigen. 

Wir als Vorstand sind bereit dazu…. 

 

Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, hat unser Mitglied Sascha Schrader 

eine TGT-Push App fürs Handy programmieren. In der App bekommt ihr die 

neusten Informationen rund um den Verein, zu den Punktspielen und habt 

einen kurzen Weg zum Buchungssystem für die Plätze.  

 

Mit sportlichem Gruß, 

Der Vorstand  
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