Newsletter TC Böhl-Iggelheim

- Rückblick und Ausblick

Liebe Tennisfreunde,
die kommende Tennissaison naht mit großen
Schritten. Wir hoffen Ihr freut Euch nach der
Winterzeit genauso wie wir, dass es draußen
wieder losgeht.
Die Plätze selbst sind mittlerweile von der
Firma Nohe schon hergerichtet, auch hat sich
durch einige fleißige Helfer an der Anlage im
Außen- sowie im Innenbereich schon einiges
getan.
Nichts desto trotz stehen insbesondere noch
Arbeiten im an (u.a. Blenden anbringen), so
dass wir uns am
kommenden Samstag, den 18.3. um
9:00 Uhr nochmals treffen
Zwecks besserer Einsatzplanung bitte vorher kurz Heinz Konrad Bescheid geben.
Bitte unterstützt uns hier zahlreich, damit wir unsere Anlage möglichst schnell für den Spielbetrieb
öffnen können (wird voraussichtlich in der ersten April Woche der Fall sein, wir informieren Euch
dann nochmal separat)
Eurer Vorstand

• Mitgliederversammlung am 10.2.2017/ Rückblick und Ausblick
Vorstandsmitglieder Sophie Korn (Jugend), Renate Daub (Vergnügung) und Horst
Buchmann (Bau) wurden in der Mitgliederversammlung verabschiedet – Danke an dieser
Stelle für Euren Einsatz für den Verein
Das Ressort Bau übernimmt zukünftig (wieder) Heinz Konrad
Das Ressort „Events“ wird zukünftig von Anja Böhm betreut
Für die Jugend bleibt der Ressort aktuell leider vakant. Wir werden das Sommertraining und
die Medenrunde der Jugend natürlich auch in 2017 durchführen, an dieser Stelle jedoch die
Bitte an alle Mitglieder zur aktiven Unterstützung und Mitarbeit im Jugendbereich. Sollte Ihr
hier Interesse haben, sprecht bitte direkt das Vorstandsteam oder das „Jugendteam“ (sprich
Yvonne, Sophie oder Katrin) an. Wir möchten die erfolgreiche Jugendarbeit der letzten
Jahre hier gerne weiterführen und sind auf Eurer Unterstützung angewiesen!
Mitgliedsbeiträge und Arbeitsstunden unverändert (siehe auch Homepage)
Vorstand entlastet, finanzieller Abschluss 2016 besser als budgetiert
Erstmals seit einigen Jahren wieder steigende Mitgliederzahlen (zum 31.12.2016: 176
Mitglieder, gegenüber 170 im Vorjahr)
Bericht / Jahresrückblick vom Vorstand (Harald) liegt als Download auf der Homepage

Nachdem unser langjähriger Platzwart Leonard Glas schon im November in Ruhestand
verabschiedet wurde freuen wir uns, mit Lothar Ohmer einen fachkundigen Nachfolger
gefunden zu haben. Wer die letzten Wochen auf der Anlage war, wird sein Wirken nach der
Winterpause schon bemerken
Im Bereich Wirtschaft freuen wir uns zudem, dass uns Jutta Benz einmal die Woche
verköstigen wird. Die restlichen Wirtschaftsdienste erfolgen zunächst wieder in Eigenregie. Ziel
ist die Wirtschaft unter der Woche wieder dienstags, mittwochs und freitags ab 18:30 Uhr zu
öffnen, sowie eine kleine Mahlzeit / Imbiss anzubieten.
Wir werden wieder einen Wirtschaftsplan aufstellen, bitte hier bei Volker Weissenmayer
(0160 / 5309531) zwecks Termineinteilung melden.

Ausblick Saisonstart (9. April)
Der offizielle Saisonstart erfolgt am Sonntag, den 9.April um 11:00 Uhr, verbunden mit einem
Sektumtrunk. Hier schon der Hinweis, dass wahrscheinlich auf der Anlage schon gespielt werden
kann, die Wirtschaft vorher aber noch geschlossen bleibt. Wir geben per Newsletter dann den
Startschuss für den Spielbetrieb in Abhängigkeit der Wetterlage und des Platzzustandes kurzfristig
bekannt.

Ausblick Luxor-Cup / LK-Turnier vom 19. bis 23.4
Zum mittlerweile 6. Mal findet im April wieder der Startschuss in der Pfalz in die TennisTurniersaison statt. Wir haben aufgrund des großen fast schon überregionalen Interesses das
Turnier um einen Tag verlängert und um die Herren 60 Konkurrenz erweitert. Das Teilnehmerfeld bei
den Herren ist mit 32 Anmeldungen schon komplett, auch die anderen Konkurrenzen sind gut
besucht. Sollte Ihr noch beim Turnier mithelfen wollen sprecht bitte das Orga-Team bzw. den
Vorstand an, Helfer sind immer herzlich willkommen. Aber auch als Zuschauer lohnt es sich,
hochklassiges Tennis wieder von einem umfangreichen Speiseprogramm garniert wird.

Neumitglieder
Wir freuen uns besonders, dass auch im Winter unsere Tennis-Familie Zuwachs bekommen hat und
begrüßen sehr herzlich folgende Neumitglieder bei uns:
·

Alexander Baran

spielt aktiv auch bei den Herren 40 (-und ggf. 50)

·

Michael Wassner mit Tochter Kristina

·

Uta Schmidbauer

reaktiviert

·

Aaron Petzold

Jugend

nicht unbekannt in Tennis-Kreisen :)

Terminüberblick (mit Medenrundenheimspielen)
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