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Rückblick auf den 2. Arbeitseinsatz am 13.04.2019

Am Samstag, 13.04.2019 fand der zweite Arbeitseinsatz im Rahmen der 
Frühjahrsinstandsetzung unserer Tennisanlage statt. Es waren wieder einige Mitglieder dem 
Aufruf gefolgt, und halfen mit, unsere Tennisanlage fit für die Sommersaison 2019 zu machen. 
Auch wenn viele von uns beruflich stark eingespannt sind, gilt es stets zu bedenken, dass unser
Verein und somit die Möglichkeit Tennis in Lich zu spielen dauerhaft nur überlebensfähig ist, 
wenn sich Mitglieder über ihren reinen Mitgliedsbeigtrag hinaus für den Verein engagieren. Im 
Rahmen der diesjährigen Frühjahrsinstandsetzung wurde die Holzdecke der 
Terrassenüberdachung in Palisander neu gestrichen und macht nun einen etwas frischeren 
Eindruck. Anbei einige Impressionen des Arbeitseinsatzes:



Firma Erich Carlè GmbH & Co. KG sponsort Trikotsätze

Die Firma Erich Carlè GmbH & Co. KG Bedachungsfachhändler sponsorte neue Trikosätze für 
unsere Herren- und Herren 40-Mannschaften. Wir bedanken uns ausdrücklich für dieses 
Unterstützung und hoffen, dass die neuen Trikots bei der diesjährigen Medenrunde sich auch 
positiv in den Ergebnisses niederschlagen.

Neuer Platzwart

Nachdem unser seitheriger Platzwart „Benni“ Höpfl gesundheitsbedingt seinen Job quittieren 
musste, galt es kurzfristig für Ersatz zu sorgen. Wir danken Benni ganz herzlich für die 
jahrelang geleistete Arbeit. Fündig wurden wir bei dem seit 2016 in Deutschland lebenden 
Eriteer Kibrom Tekle.



Kibrom kam im Rahmen der Flüchtlingskrise 2016 nach Deutschland. Sein Fluchtweg aus 
Eritea führte ihn über den Sudan, Libyen, Italien und Norwegen .  Seit Juni 2017 ist er als 
Flüchtling anerkannt und hatte ab März 2017 bereits einen sozialversicherungs-pflichtigen 
Halbtagsjob bei der Firma Blumen- und Gartenvolz in Lich.

Nachdem er einen 600-stündigen Deutschkurs mit Erfolg absolviert hatte, ist er jetzt seit dem 1. 
Mai im Licher Seniorenzentrum als Pflegehilfskraft angestellt. 

Schon seit zwei Jahren hat er eine kleine Parzelle im Internationalen Garten in Lich angemietet,
wo er sich als Hobbygärtner betätigt.

Außerdem ist er als gläubiger Christ in der Orthodoxen Kirchengemeinde in Gießen als Diakon 
tätig.

Wir glauben, dass sich Kibrom zu einem guten  neuen Platzwart entwickeln wird, auch wenn er 
hierzu unter der Anleitung von Werner Otto noch einige Erfahrungen machen muss.

Jetzt noch eine Bitte:

Kibrom hat seit Anfang letzten Jahres eine eigene Wohnung in Lich, die jedoch eine sehr 
schlechte Bausubstanz und so gut wie keine Wärmeisolierung hat. Er sucht also eine neue 
Wohnung in Lich und denkt dabei an 2 Zimmer, Küche, Bad mit insges. ca, 60 qm.

Wer dazu eine Idee hat, kann sich bei Ulli Hetmank, Tel.: 7553 melden.



Saisoneröffnungsfeier am 28.04.2019

Am Sonntag, 28.04.2019, fand die offizielle Saisonerföffnungsfeier des Licher Licher TC RW 
statt. Der Wettergott hatte ein Einsehen und am Nachmittag riss die Wolkendecke auf und die 
Sonne kam zum Vorschein. So konnte man sich bei Sonnenschein auf der Terasse den von der 
Bäcker-Kette Schäfers gesponsorten Kuchen (organisiert von unserem Vorstandsmitglied Max 
Plum) schmecken lassen. Einige Mitglieder testeten sofort die Qualität der Plätze und spielten 
einige Bälle. Nicht zuletzt wurde auch das erste Fass Licher Bier angezapft. Ferner konnten die 
Mitglieder inspizieren, wie gut die Tennisanlage für die Sommersaison 2019 hergerichtet wurde.


