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18.02.2017

Liebe Vereinsmitglieder,
es ist mal wieder an der Zeit für ein paar Informationen rund um das Geschehen in unserem Club.

Im Voraus allen Mitgliedern noch ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!
Wir hoffen, auch für den Club auf ein tolles 2017 und freuen uns auf weitere gemeinsame Veranstaltungen,
Erlebnisse und Spiele. Denjenigen unter uns, die sich auch in der kommenden Saison für den TC Rot-Weiß auf
den Platz begeben, viel Erfolg und Spaß am Tennis!

Aber jetzt zu den vergangenen Geschehnissen in unserem Club:
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-

Unser Büro erstrahlt in neuem Glanz!
Für eine bessere Organisation konnten neue Möbel erworben werden. Außerdem wurde der (leider
schimmelige) Bodenbelag entfernt.

-

Winterputz vollendet!
Da unsere fleißigen Helfer einmal am Werk waren, ging es auch gleich diversem Unrat in der Werkstatt
an den Kragen. Einigen fiel sicherlich der Berg an Sperrmüll vor dem Club auf, welcher das Resultat
dieser Aufräumarbeiten war. Jetzt hat wieder alles seine Ordnung. 

-

Reparaturen der Dachrinne abgeschlossen.
Um das Mauerwerk vor eindringender Nässe zu schützen, waren Ausbesserungsarbeiten an der
Dachrinne notwendig (Rückseite der Halle). Eine baldige Erneuerung ist notwendig.

-

Hallenlicht erneuert.
Dem ein oder anderen mag es vielleicht bereits aufgefallen sein: Wir haben neue Leuchtmittel in der
Halle. Diese sollen Energie sparen und somit die Stromkosten senken. Es wurden mehrere Messungen
durchgeführt, um eine gleichbleibende Ausleuchtung zu gewährleisten.

-

Weihnachtsfeier gelungen.
Wie auch im Jahr 2015 war auch die Weihnachtsfeier 2016 ein voller Erfolg. Das Essen von Michael
Bach war super lecker und die zahlreichen Desserts köstlich! Vielen Dank an die vielen Freiwilligen und
ein großes Dankeschön an alle, die diesen Abend so unvergesslich gemacht haben.

-

Mannschaftsmeldungen im BTV-Portal online. Die Verknüpfungen zur jeweiligen Mannschaft
findet sich ganz einfach über unsere Website (Unsere Teams >> Diese Saison). Dazu einfach die
gewünschte Mannschaft anklicken.
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-

Linienabziehen in der Halle bald wieder leichter!
Da unsere Linienkehrmaschinen für die Halle nicht mehr die allerbesten sind und auch Reparaturen nicht
weiterhelfen, werden bald neue besorgt. Dann ist auch das Nachbereiten der Innenplätze nur noch halb
so schlimm. ;)

-

Jahreshauptversammlung steht vor der Tür
Wie in jedem Jahr, findet auch heuer wieder eine JHV statt, zu der alle Mitglieder recht herzlich
eingeladen sind. Der vereinbarte Termin ist der 17.03.2017 und wird nochmals offiziell bekannt
gegeben.

-

Wer hätte Lust auf eine Clubmeisterschaft?
Bitte bei Interesse eine kurze Rückmeldung geben. Sofern sich genügend Begeisterte finden, werden wir
das in Angriff nehmen.

Das sollte vorerst an Neuigkeiten genügen.

Sportliche Grüßen,

Nancy Dämmrich

TC Rot Weiß Mellrichstadt

Vergnügungswart und Schriftführerin
TC Rot Weiß Mellrichstadt
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