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Termine - Informationen - Termine - Informationen – Termine
Liebe Tennis- und Boulefreunde,
im heutigen Newsletter möchte ich Euch nun zum letzten Mal in diesem Jahr einige
Informationen rund um unseren Verein zukommen lassen und darüber hinaus bereits
auf ein paar anstehende Termine für das kommende Jahr hinweisen.
Wie es sich in einem letzten Schreiben zum Ende eines Jahres gehört, darf natürlich
ein Rückblick auf die vergangenen Monate hierbei nicht fehlen.
Allem voran möchte ich meinen Jahresrückblick mit der weiterhin positiven
Mitgliederentwicklung in unserer Gemeinschaft beginnen. Am Jahresanfang zählten
wir 111 aktive und passive Mitglieder. Unserer Gemeinschaft haben sich im Laufe des
Jahres 26 neue Mitglieder angeschlossen und 12 Mitglieder sind (leider) ausgetreten.
Damit zählt unsere Gemeinschaft nun 125 Mitglieder, was einen Anstieg von
+12,6 % entspricht (Vorjahr +13,3 %). So kann es gerne weitergehen!
An zweiter Stelle fällt mir sofort dieser einmalige Jahrhundertsommer ein. Was für ein
beständiges Wetter in Punkto Sonne, Wärme und Trockenheit durften wir doch alle
auf unserer Anlage genießen. Auch wenn das Wetter der Vegetation nicht immer zu
Gute kam, so waren die Plätze doch immer gut bespielbar. Wenn man dann doch
nicht spielen konnte, so lag es wohl eher daran, dass diese ausgebucht waren (ja,
auch das gab es in diesem Jahr).
Zu guter Letzt gab es wieder zahlreiche spannende Punktspieltage bei allen
gemeldeten Tennismannschaften. Darüber hinaus gab es zahlreich besuchte
Veranstaltungen
auf
unserem
Gelände,
von
der
Saisoneröffnung,
Intensivtrainingstag, TSVer spielen Tennis, Jugendmeisterschaft, Mixed-Turnier,
Saisonabschluss mit Kuddel-Muddel-Turnier und natürlich zum Abschluss unser
Weinfest.
Ich hoffe doch sehr, dass der ein oder andere Termin auch bei Euch noch in guter
Erinnerung ist und freue mich schon jetzt, mit Euch in die nächste Saison zu starten.
Was genau wir schon jetzt geplant haben, könnt Ihr auf der Folgeseite lesen…

Terminvorschau für die kommenden Wochen:
09.01.2019 *

Klönabend ab 17.30 Uhr - Neujahrsempfang bei der TGS
Auch wenn wir hier mit einer jahrelangen Tradition brechen, so
möchten wir im kommenden Jahr im Rahmen unserer Klönabende die ein oder andere neue Idee mit einfließen lassen.
Die erste Idee werden wir zugleich beim ersten Klönabend im
neuen Jahr umsetzen. Zum einen findet der Termin ausnahmsweise nicht wie üblich am ersten (02.01.) sondern erst am zweiten Mittwoch im Monat statt. Dieses allein wäre natürlich keine
sonderlich neue und revolutionäre Idee, daher haben wir uns
ausgedacht, dass ganze einmal als „Neujahrsempfang bei der
TGS“ durchzuführen.
Ab 17.30 Uhr laden wir alle Mitglieder bei Flutlicht, Feuerschale
und wärmenden Glühwein zu einem Winterboulen ein. Lasst uns
gemeinsam im sportlichem Sinne auf die neue Saison anstoßen.
Und immer daran denken, schlechtes Wetter gibt es nicht, es gibt
nur schlechte Kleidung. Zur späteren Stunde steht natürlich
einer Aufwärmphase mit einer heißen Suppe und nettem Klönschnack im Tennisheim nichts entgegen.

02.02.2019*

Boßeln ab 11.30 Uhr, Treffpunkt Vereinsheim
Einmal im Jahr wird bei uns geboßelt! Neben dem Ziel, eine
Kugel mit möglichst wenigen Würfen über eine festgelegte
Strecke (Felder, Wiese, befestigter Weg) zu werfen, steht der
Spaß und die Geselligkeit im Vordergrund. Die körperlichen
Anstrengungen werden durch ein ausgiebiges Grünkohlessen
ausgeglichen.

06.02.2019*

Klönabend ab 18.30 Uhr – TGS spielt Dart
Hier nun unsere zweite Idee für einen etwas anderen Klönabend.
Inspiriert durch den Fun-und Trendsport Dart, wollen wir den
TGS – Dartmeister ermitteln! Hier gibt es keine Geschlechts- und
Altersklassen, nur gute oder schlechte Werfer.
Die weiteren Klönabende finden wie gewohnt am 06.03. und
04.04.2019 jeweils ab 19.00 Uhr statt.

*Anmeldung
erforderlich

Zur besseren Planung bitten wir um zeitnahe Rückmeldung eurer
Teilnahme. Eine Rückmeldung kann erfolgen an fsj@tgsievershausen.de oder telefonisch bei Sabine Adler unter
0 51 75/ 74 40.
Startgeld Dart (für Preise)
Boßeln und Grünkohlessen

= 5,00 €
= 15,00 €

Alle weiteren Speißen und Getränke werden wie gehabt nach
Verbrauch abgerechnet.

Sonstige wichtige Informationen/ Termine:
Unser Sportvorstand bittet noch einmal alle aktiven Tennisspieler, welche am
23.11.18 eine Umfrage zu den kommenden Punktspielen sowie Trainingsbedarf im
Jahr 2019 per Mail erhalten haben, um deren kurzfristige (bis 16.12.18)
Beantwortung.
Dank dieser Daten können wir eine bessere Vorplanung der möglichen Punktspielmannschaften und des notwendigen Trainerbedarfes organisieren. Weitere Details
werden dann in einer ersten Mannschaftssitzung Mitte Januar mit euch besprochen
(separate Einladung folgt).
Der Termin für die nächste planmäßige Mitgliederversammlung wurde auf den
24.03.2019 um 11:00 Uhr festgelegt.
An dieser Stelle möchte ich mich nun im Namen des gesamten Vorstandes bei allen
Mitgliedern für das in den letzten Wochen und Monaten entgegengebrachte
Vertrauen bedanken. Wir wünschen allen Mitgliedern und ihren Familien eine schöne
Adventszeit, ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch
ins neue Jahr.

Euer 1. Vorsitzender
Andreas Türschmann

