Newsletter Erstes Quartal 2016

Sehr geehrte 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.

•

Sponsoring: es wurde eine neue Sponsoring Mappe / Konzept erarbeitet, welche an 125 Unternehmen in der näheren
Umgebung versendet wurde. Eine Kopie dieses Konzepts ist auf Anfrage für weitere Interessenten in Eurem Umfeld
erhältlich, eine digitale Kopie ist auf unserer Webseite unter der Rubrik „Sponsoren“ zu finden. Wir danken Euch für
Eure Unterstützung! Als ersten neuen Sponsor haben wir den Onlineshop Tennis-Point gewinnen können – wir
erhalten 5% Gutschrift auf alle Einkäufe unserer Mitglieder (Anleitung anbei).

•

Multimedia Kiosk: Wir haben eine kostengünstige Lösung gefunden um digitale Werbeaktivitäten auf einem
Bildschirm im Eingangsbereich (Fenster am Halleneingang) zu platzieren. Dieser Multimedia Monitor wird uns auch
während der Punktspielsaison und bei Turnieren in Zukunft unterstützen. Derzeit läuft eine Slideshow mit einem
Auszug der Sponsoring Mappe; den aktuellen News und Werbung für Deutschland spielt Tennis.

•

Die Mannschaftsmeldung ist abgeschlossen: Herzlichen Dank an die Mitglieder, welche sich bereiterklärt haben, die
Mannschaftsführung zu übernehmen! Für erstmalige Mannschaftsführer haben wir ein kleines Merkblatt erstellt,
welches ihnen die Einarbeitung in die neue Aufgabe ein wenig erleichtern soll. Dieses findet Ihr auf der Homepage
unter „Mannschaften -> Punktspiele“.

•

Bewirtung: Weiterhin sind wir auf der Suche nach einer Lösung für die Bewirtung der Anlage während der
Punktspiele und der fixen Trainingstage. Für Anregungen jeglicher Art sind wir sehr dankbar. Als Übergangslösung
werden wir rechtzeitig zum Start der Freiluftsaison im Clubhaus einen zugänglichen zweiten Getränkekühlschrank im
Innenraum aufstellen, welcher auch leicht alkoholreiche Getränke zur Stärkung nach dem Match enthalten wird. Um
sicherzustellen dass nur Erwachsene Zugang zu den alkoholischen Getränken haben, werden wir nur Schlüssel an
volljährige Mitglieder gegen einen Unkostenbeitrag vergeben. Auf diese Weise hoffen wir das Clubleben am Abend
schon ein wenig zu beleben, um mittelfristig eine Bewirtschaftung unserer Anlage zu gewährleisten.

•

Außenanlagen: Die Planung für die Umgestaltung des Außenbereichs ist weiterhin in vollem Gange:
o der neue Spielplatz für die Kleinsten ist mittlerweilegeliefert und aufgebaut
o weitere Angebote für die Pflasterung des Eingangsbereichs sind in Arbeit
o die Tischtennisplatte wird in Kürze auf die gepflasterte Fläche nahe der Boulebahn versetzt, um diese wieder
gebrauchsfähig zu machen
o das Gelände um dieBoulebahn wird vor Saisonbeginn gepflastert
o der Container wird vor Saisonbeginn gesandstrahlt; grün gestrichenund mit Glanzmispeln begrünt
o die Freigabe der Plätze ist für kommende Woche geplant – der finale Termin wird zeitnah auf der
Homepage bekannt gegeben.

•

Spenden: Wir bemühen uns natürlich so kostenorientiert wie eben möglich zu handeln, unser Verein steht auf soliden
finanziellen Fundament - trotzdem können wir einige unserer geplanten Projekte mit Spenden noch schneller
realisieren - Spenden sind daher jederzeit willkommen! Das Ausstellen einer Spendenquittung ist jederzeit möglich –
allerdings können wir nur eine Spendenquittung ausstellen wenn der Betreff nicht „zweckgebunden“ ist – bitte daher
nur den Betreff „Spende“ verwenden.

Euer Vorstand

