Newsletter zweites Quartal 2016

Liebe Mitglieder des Tennisclub Grün-Weiss Gräfenhausen e.V.,
wir haben uns vorgenommen, Euch von nun an regelmäßig über Beschlüsse und Aktivitäten zu
informieren. Somit seid Ihr immer bestens informiert und könnt uns zudem jederzeit konstruktive
Rückmeldung geben, um unsere Aufgaben zu erleichtern und zu optimieren.

•

Erweiterung des Umfangs der Arbeitseinsätze – wie bereits auf der Jahreshauptversammlung
angekündigt, besteht nun die Möglichkeit die zu leistenden Arbeitsstunden auch im Clubhaus
abzuarbeiten. Hierfür wurde ein Schlüssel von 0,5 festgelegt – sprich für die 4 Arbeitsstunden
sind acht Stunden im Clubhaus abzuleisten. Selbstverständlich ist es auch möglich die
Arbeitsstunden anteilig zu verrichten. Bei Interesse bitte bei Brigitte und Isabell melden unter
clubhaus@tc-gruen-weiss-graefenhausen.de .

•

Weiterhin sind wir auf der Suche nach einer Lösung für die Bewirtung der Anlage während
der Punktspiele und der fixen Trainingstage. Zunächst haben wir den zweiten Kühlschrank mit
Schlüssel in Betrieb genommen – der Tresor hängt rechts neben den Kühlschränken – die
Kombinationist für volljährige Mitglieder beim Vorstand oder den Platzwarten zu erfragen.
Wir hoffen, dass wir durch diese Aktivität unsere schöne Terrasse an den Abenden ein wenig
stärker beleben können! Als kleiner Hinweis – der „Safe“ öffnet sich relativ schwer – sobald
die Kombination eingegeben worden ist – muss das Gehäuse nach vorne/unten geklappt
werden.

•

Am Samstag steht unser nächster Arbeitseinsatz auf dem Programm. Bisher gab es leider
kaum Anmeldungen. Wer also noch seine Stunden ableisten möchte: von der
Grünanlagenpflege über Mähen, Holz streichen und Steine verbringen, bis zum Randsteine
am Container eingraben ist für jeden etwas dabei. Bitte meldet Euch über das Formular auf
der Homepage an.

•

Die Hallensaison ist abgeschlossen und wir konnten wie im letzten Jahr eine erfreuliche Bilanz
ziehen. Im nächsten Jahr planen wir eine weitere Verbesserung der Auslastung durch eine
Ausweitung des Turnierangebotes (besonders an Samstagen – an denen die Auslastung
gering ist).

•

Wir werden in Kürze dieTürklinke am Eingang durch einen Knauf ersetzen umsicherzustellen
dass der Zugang zu unserer Anlage besser zu kontrollieren ist – daher denkt an Eure Schlüssel
wenn Ihr zum Tennis oder zum Zusehen auf unsere schöne Anlage fahrt. Diejenigen, die bisher
noch über keinen Schlüssel verfügen, können diesen bei den Platzwarten für den
Unkostenbeitrag von 6 Euro erwerben.

•

Ab sofort wird montags wieder ab 20 Uhr gegrillt - jeder ist herzlich willkommen. Grillgut
und Brot bitte selber mitbringen.
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•

Wir haben am Aushang auf der Terrasse ein Formular angebracht, über welches Ihr schnell
und unkompliziert auf Missstände auf der Anlage hinweisen könnt – gerne könnt Ihr uns dort
auch Verbesserungsvorschläge oder andere Hinweise hinterlassen.

•

Die Planung für die Umgestaltung des Außenbereichs ist weiterhin in vollem Gange:
o das Gelände um die Boulebahn wird in Kürze gepflastert
o die Tischtennisplatte wird demnächst auf die gepflasterte Fläche nahe der Boulebahn
versetzt, um diese wieder gebrauchsfähig zu machen
o Einige Schönheitsfehler sind beseitigt – herzlichen Dank für Eure Hinweise
o der neue Spielplatz für die Kleinsten ist mittlerweile geliefert und aufgebaut
o der Container ist mittlerweile gesandstrahlt; grün gestrichen und wird in den
nächsten Wochen begrünt

•

Wie die meisten bereits wissen haben wir einen Defibrillator im Clubhaus um in Notfällen
Hilfe leisten zu können. Wie man diesen "Defi" benutzt, dazu wird Dr. Rudolf Granold am
Freitag, den 03.Juni um 18 Uhr eine Einweisung geben. Alle Interessenten und potenziellen
Helfer sind herzlich dazu eingeladen.

•

Jede Frau, die Spaß an Mode hat, ist herzlich am Mittwoch, den 1.Juni um 17:30 Uhr zu einer
Fashion Party im Clubhaus willkommen. Elke von der Höhe (Facebook "Eine Kleinigkeit ")
stellt ihre Mode vor, diese kann dann auch gerne direkt erworben werden. Die Organisatoren
freuen sich sehr auf Euer Kommen. Ansprechpartnerin ist Michaela Schmitt (Damen 40).

•

Seit vielen Jahren laden wir einmal im Jahr die Senioren des Ohlystift zu uns in den Club ein.
Da dies mittlerweile einen zu großen Aufwand seitens des Trägers bedeutet, haben wir uns
darauf verständigt in diesem Jahr den Termin im Ohlystift durchzuführen. Dazu benötigen wir
noch einige Kuchenspenden. Wer sich hier einbringen möchte, wird gebeten sich bis
spätestens 27.Mai per Mail an clubhaus@tc-gruen-weiss-graefenhausen.de bei Brigitte und
Isabell zu melden. Der Kuchen müsste am 30.Mai bis 13 Uhr im Ohlystift abgegeben werden.
Es wäre toll, wenn wir diese schöne Tradition fortführen würden.

•

Seit einiger Zeit haben wir nun unsere Bäcker-Schäfer-Box im Clubhaus stehen. Sie wird
erfreulicherweise bereits regelmäßig gefüllt. Folgendes gilt es zu beachten wenn Ihr beim
Bäcker Schäfer einkauft:
o einen Kassenbon geben lassen und gut aufbewahren
o beim nächsten Besuch im Tennisclub in die bereitgestellte Box werfen
o 5% davon bekommen wir vierteljährlich auf unser Vereinskonto gespendet

•

Am Sonntag, den 14. August wollen wir einen Ausflug zur Tennis-Bundesliga in Mannheim
machen. Alle wichtigen Infos sind im Anhang zu finden.

Euer Vorstand
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