Mitgliederversammlung des TCA am 21.03.
Diese Versammlung stand unter einem guten Stern!
Nicht nur das Versammlungslokal, sondern auch die Präsentation kamen gut
an.
Alle Vorstandsmitglieder ließen das Jahr 2018 Revue passieren, wobei der
Bericht des Sportwarts diesmal mit Bildern belegt war.
Die Kassenprüfer bescheinigten unserer Rosi eine saubere Arbeit und ließen
den Vorstand für das Jahr 2018 durch die Versammlung – mit 6 Enthaltungen
der Vorstandsmitglieder – einstimmig entlasten.
Der 1. Vorsitzende Roland Maier blickte in das Jahr 2018 zurück und stellte
ganz besonders den Gemeinsinn der Mitglieder heraus. Durch uneigennützige
Arbeiten auf dem Platz und im Tennisheim konnten Gelder gespart aber auch
zielgerichtet eingesetzt werden.

Der gute Zuspruch bei den einzelnen Veranstaltungen zeige den
Zusammenhalt, sei es Damen- oder Herrenstammtisch, das Grillen die

Abschlussfeier und die Fackelwanderung. Ebenso kam die Unterstützung
unserer Tenniskids bei deren Meisterschaften und der Ehrung der
Kreismeistermannschaft besonders gut an. Ein Dank geht an unsere Anke, die
mit Heidi, dem Trainer Florian und weiteren Helfern die Jugend „in Schuss“
hielt - und das auch in 19 mit einem Schnuppertennis am Montag und einem
Schultennistag und den Trainingsstunden draußen wieder angehen wird.

Ganz besonderer Dank ging an den Platzwart und seine aktiven Mitarbeiter, die
einen der besten Plätze im Oberallgäu zur Verfügung gestellt haben.
Für das Jahr 2019 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen im
Vereinsbetrieb. Conny und Ingo werden das Tennisstüble weiterführen. Hans
und seine Mannen werden die Plätze wieder auf den gewohnten
hervorragenden Stand bringen. Die Turniere und Meisterschaften werden
rechtzeitig geplant werden. Bei den Punktspielmannschaften wird die
Herren(50)-mannschaft antreten. Unsere erfolgreiche Kleinfeldmannschaft –
Meistermannschaft wird im Midcourt wieder antreten! Verschiedene
Jugendspieler werden altersbedingt bei befreundeten Vereinen in den
Punktspielen mitmischen.

Die bewährten Gemeinschaftsveranstaltungen, die über das Jahr verteilt auch
der Geselligkeit genügend Raum geben, werden wieder angeboten.
Die Einladungen erfolgen zeitgerecht und können auch jeweils auf unserer
Homepage nachgelesen werden.

