TC Bliestal e.V. -BlickweilerSportplatzweg
66440 Blieskastel

RUNDSCHREIBEN an alle Mitglieder/innen 1/2019
Gelungene Arbeitseinsätze
In diesem Jahr möchten wir allen Helferinnen und Helfern für die
tatkräftige Unterstützung DANKE sagen.
Gemeinsam konnten in den letzten Monaten viele Dinge angepackt und Veränderungen
vorgenommen werden. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.
Kommen-Sehen-Staunen
Unter dem Motto „Tennis & Tanzen“ starten wir mit unserer ersten „After-Work-Party“
in die Tennissaison 2019. Bei dieser Gelegenheit könnt Ihr das neu gestaltete Clubhaus
bewundern und mit uns darauf anstoßen. Greift Eure Tennis- und Tanzschuhe und los
geht’s. Wir freuen uns Euch am 2. Mai ab 17.00 Uhr begrüßen zu dürfen.
Wir würden Euch bitten etwas Fingerfood zum kulinarischen Gelingen beizusteuern.
Auf die Plätze- fertig-los!
Alle warten schon mit Spannung auf den Startschuss. Das Öffnen der Plätze ist wie in
jedem Jahr stark vom Wetter abhängig. An Ostern soll es aber frühlingshaft warm werden.
Somit wird der Startschuss am Ostersamstag fallen. Ab dann kann behutsam gespielt
werden.
Damit wir lange Spaß an unseren Plätzen haben, ist es wichtig, in den ersten Wochen
auf Folgendes zu achten:
–
–
–
–
–

Entstandene Löcher direkt nach dem Spiel wieder ausbessern.
Plätze bitte nur mit geeignetem Schuhwerk betreten.
Niemals auf trockenen Plätzen spielen, immer gut wässern.
Auf den Plätzen zart wie eine Gazelle bewegen bzw. nur Doppel spielen.
Plätze bis zum Rand/Zaun abziehen.
DANKE!

Änderung 2019 im Vereinsalltag
Ab Mai wird wieder eine Clubhausdienstwoche eingeführt. Eine Woche lang übernimmst
Du die Verantwortung, dass der Vereinsalltag läuft. Die zu erledigenden Aufgaben
befinden sich auf der angehängten Liste. Du erleichterst damit die Arbeit des gesamten
Vorstandsteams, welches diese Aufgaben in den letzten Jahren zusätzlich zu seinen
eigentlichen Tätigkeiten erledigen musste. Das Wir-Gefühl soll im Vordergrund stehen,
daher wollen wir 2019 wieder alle mit ins Boot nehmen.
Ziel soll es sein, dass sich jede/r verantwortlich fühlt mit anzupacken.
Dieser verbindliche Clubhausdienst umfasst 4 Arbeitsstunden. Wer dann noch
Zeitüberschuss, Lust und Laune hat, kann bei unseren Events im Sommer gerne
mitwirken. Es gibt viele Möglichkeiten, den Verein zu unterstützen und das Vereinsleben
des TC Blickweiler lebendig zu gestalten.
Wir hoffen auf Eure tatkräftige Hilfe, denn wie die vergangenen Arbeitseinsätze gezeigt
haben, gemeinsam wird es gelingen, einen geordneten Saisonbetrieb zu gewährleisten.

Erlebnisreicher Sommer beim TCB
In diesem Jahr laden wir zur 10. Bliestal Open ein. Termin ist vom 24.7. - 28. 7. 2019.
Freut Euch auf spannende Spiele und vielleicht die eine oder andere Überraschung!
NEU DER BLIESTAL-CUP
Hast Du Lust beim Bliestal Cup mitzuspielen?
Teilnehmen können Damen in den Altersklassen D50 und D60 sowie Herren in den
Altersklassen H40 und H50. Spiel mit, sprich andreTennisspieler an, wirb für unseren
Bliestal Cup, der vom 2.8. - 11.8. 2019 auf unserer Anlage Premiere feiert. Sei dabei.
Traditionell richten wir am Mittwoch, den 10. Juli 2019, wieder den Saar-Lor-Lux-CasinoCup aus, ein in den vergangenen Jahren sehr erfolgreiches Mixed-Turnier.
Andreas Pettermann-Munz wird auch in diesem Jahr für alle Kinder und Jugendliche
wieder ein Tennis-Camp in den Sommerferien anbieten. Termine dazu werden noch
bekannt gegeben.
Wir wünschen uns allen eine tolle und erfolgreiche Tennissaison
Der Vorstand

Clubhausdienst
Beginn: Montag

(1 wöchig) 4h

Ende: Sonntag

Tätigkeiten:

– Getränke auffüllen 2x wöchentlich.
(1x Montag + 1x Freitag oder spätestens
Samstagmorgen vor den Medenspielen).
! komplette Getränkekisten stehen bereits vorgekühlt in der neuen
Theke, bitte die fehlenden Flaschen im neuen Coca-Cola Kühlschrank
vervollständigen.
– Leergut in die entspr. Kisten hinter dem Clubhaus einsortieren.
– Terrasse und rund ums Clubhaus besenrein halten.
– Blumenkübel und die beiden Pflanzbeete gießen.
– Küche sauber halten, Arbeitsfläche abwischen.
– Kaffeevollautomat: Tropfschale / Kaffeesatz leeren, Wasser nachfüllen.
– Herd, Backofen, Backbleche reinigen.
– Kühlschrank Inhalt kontrollieren und reinigen.
– Spülmaschine ausräumen und einräumen Mo / Fr.
– Mülleimer im Clubhaus und auf der Terrasse leeren. !! Immer einen
neuen Müllbeutel in den Eimer!
– Gelbe Säcke hinter das Clubhaus bringen.
– Geschirrhandtücher waschen.
– Altglas / Altpapier in die Container entsorgen (Standort : Gegenüber beim Fussballverein).
– Verbrauchsmaterialien (Papierhandtücher, Toilettenpapier...) auffüllen
– Kontrollieren was fehlt im Clubhaus (z.B. Kaffee, Servietten,
Toilettenpapier usw.) .→ auf entsprechende Liste notieren. Diese hängt
in der Küche über dem Herd.
! Naß aufwischen im kompletten Clubhaus wird durch unsere Putzfrau
erledigt.
! Sollte jemand verhindert sein, bitte selbst für Ersatz sorgen bzw.
tauschen! Info bitte an unsere Ansprechpartnerin Clubhaus:
Kerstin Engel, Tel. 0170 616 7808

Der Verein und die Mitglieder danken für euer Engagement und eure Mithilfe,
sodass ein geordneter Saisonbetrieb für alle gewährleistet ist.
Der Vorstand

