- Einladung zum Workshop mit Focus auf Jugend, junge
Aktive und Neumitgliedergewinnung am
Montag, den 5.2., 19:00 Uhr
- Rückblick Neujahrswanderung
- Einladung zur Mitgliederversammlung am Freitag,
den 23.2., 19:00 Uhr
- Medenrunde 2018 - Aufstieg Herren 40 in die A-Klasse
und Termine

____________________________________
Einladung zum Workshop
Wie im letzten Newsletter schon angekündigt möchten wie Euch am kommenden Montag,
den 5.2 ab 19:00 Uhr zu einem Workshop sehr herzlich einladen. Die Einladung richtet
sich insbesondere an unsere Jugend bzw. deren Eltern (oder auch Großeltern),
jüngere Erwachsene bzw. jung Gebliebene aber auch an alle, die Ideen haben und
uns beim Thema Neumitgliedergewinnung aber auch der Integration neuer
Mitglieder ins Clubleben unterstützen wollen.
Wir haben in den letzten Jahren hinsichtlich der Belebung unseres Vereins als auch der
wirtschaftlichen Gesundung schon einiges erreicht, nichts desto trotz bleibt festzustellen,
dass es noch einige Baustellen gibt.
Wir möchten an dem Abend mit Euch in lockerer, entspannter Atmosphäre im Dialog
sondieren und erarbeiten, was wir hier gemeinsam tun können. Die Grundlage für einen
langfristigen dauerhaften Erfolg und Weiterbetrieb unseres Vereins liegt in unseren bzw.
Euren Händen, daher hoffen wir auf rege Beteiligung und zahlreiches Erscheinen. Zur
Stärkung gibt’s dann auch einen kleinen Happen.
Im Namen des gesamten Vorstands
Harald Schlegl

Rückblick Neujahrswanderung

Ein kleines Grüppchen hat sich am
Sonntag den 14.1. zur Wanderung
getroffen, wird sind wieder bis nach
Haßloch gelaufen und wurden dort lecker
verköstigt (Für einige hat die Kraft dann für

den Rückmarsch leider nicht mehr
gereicht). Den Ausklang in etwas größerer
Runde gab’s dann bei Kaffee und Kuchen
im Clubhaus. Hat wieder richtig Spaß
gemacht, Danke an alle Helfer und
Kuchenspender!

Medenrunde 2018
Für die bevorstehende Medenrunde in
2018 gibt es noch eine erfreuliche
Nachricht zu vermelden. Unsere Herren 40Mannschaft hat letztes Jahr dann doch
noch den Aufstieg erreicht und spielt in der
kommenden Saison in der A-Klasse.
Nachdem seit letzter Woche auch die
Gruppeneinteilung fest steht, freuen wir
uns auf sportlich herausfordernde Spiele gegen unter anderem drei Mannschaften, die
letztes Jahr noch in der Pfalzliga angetreten sind.
Mangels vorliegendem kompletten Gruppenphoto hier nur ein Teil der Mannschaft bei
bester Laune (da Stand der Aufstieg aber noch gar nicht fest)
Im TORP / Nuliga kann unter TC Böhl-Iggelheim / Mannschaften aktuell für alle
Mannschaften schon die (vorläufige) Gruppeneinteilung eingesehen werden. Ebenso gibt’s
im TORP Infos zu den Spielterminen, die Medenrunde beginnt dieses Jahr wieder sehr
früh am 28/29. April und endet am 23/24. Juni mit dem Beginn der Sommerferien.

Einladung zur Mitgliederversammlung

Übersicht wichtige Termine 2018

