Newsletter - Ausgabe 4 - November 2014
Liebe Mitglieder,
wir freuen uns, Euch heute die 4. Ausgabe des TCO-Newsletters 2014 zusenden zu können.
Dieses Mal etwas kürzer als sonst, aber dafür zeitnaher …
Der Herbst ist mit Macht da, aber noch sind 2 Freiplätze geöffnet. Dank der sehr guten
Pflege unseres Platzwartes Karl-Heinz Bloch sind die Plätze 1 + 2 in sehr gutem Zustand und
noch bespielbar.
In der Halle können wir eine ebenso gute Belegung wie im letzten Winter bestätigen, einige
wenige Stunden sind noch verfügbar, die Ihr auf der Online-Buchungs-Seite einsehen könnt.
Unser erstes Spaßturnier haben wir am vorletzten Samstag durchgeführt, auch mit Freunden
aus Neu-Anspach. Die Organisatoren Conny Heger, Michaela Urban und Petra WeidemannGhawami konnten sich über eine hohe Teilnahmezahl (weit über 20) freuen, und das nächste
Turnier wirft schon wieder seinen Schatten voraus, es wird das Weihnachtsturnier am
Samstag, 20. Dezember, 18h, sein. Bitte notiert Euch schon einmal das Datum.
Im Jugendbereich hat das Wintertraining begonnen, hier können wir knapp 100
Anmeldungen berichten, was eine neue Rekordzahl bedeutet. Auch die Ballschule hat seit
dem 8. November wieder ihre Pforten in der Saalburghalle geöffnet, Teilnahmewillige
melden sich bitte bei Radek. Anmeldeformulare liegen im Clubhaus aus.
In Sachen Übernahme der Tennishalle haben wir deutliche Fortschritte erzielt, mit dem TVO
haben wir uns in Sachen Kaufvertrag im Grundsatz geeinigt, nun gehen wir auf die Gemeinde
zu. Wir denken, dass die Unterzeichnung des Kaufvertrags incl. Genehmigung durch die
Gemeinde im neuen Jahr erfolgen wird, so dass wir die Tennishalle wirtschaftlich
rückwirkend zum 1.1.2015 erwerben.
Zudem haben wir wie angekündigt die Firma Pretz beauftragt, die Dachrinnen auszurichten,
Fallrohre und Blitzableiter zu überprüfen sowie einen Schneefang auf dem Dach
anzubringen. Diese Arbeiten wurden bereits letzte Woche zu unserer Zufriedenheit
abgeschlossen, so dass die Gehwege von und zum Parkplatz gerade bei Eis und Schnee
sicherer gestaltet sein dürften.
Schließlich ein kurzer Hinweis: In den nächsten Tagen werden die nicht geleisteten
Arbeitsstunden von Euren Konten abgebucht. Nur dass Ihr nicht überrascht seid.
Viel Spaß in der Winter-Saison 2014 auf unserer schönen Anlage!
Für Euren Vorstand
Jens Michael Otte
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