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Liebe Mitglieder,
hoffentlich seid Ihr alle gut und gesund über den Winter gekommen.
Nun ist endlich April und wir alle stehen in den Startlöchern für Saison 2016.
Zeit für ein paar wichtige Informationen.
Saisoneröffnung
Die Saisoneröffnung der Clubanlage findet am nächsten Samstag, dem 16. April
statt. Einzelheiten folgen noch per Email und auf der Webseite.
Die Halle
Die Spielsaison / Abonnement-Zeit in der Traglufthalle endet am kommenden
Wochenende. Dann wird die Halle bei trockener Witterung abgebaut und die
Plätze für die Sommer-Saison vorbereitet.
Die Plätze
Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir die Plätze erst freigeben, wenn
gewährleistet ist, dass der Untergrund der Plätze durch die Nutzung keinen
Schaden nimmt.
Derzeit ist noch zu viel Wasser im Untergrund, die Plätze sind für eine Nutzung
in der nächsten Woche noch zu weich.
Sollte das Wetter im Verlauf der nächsten Woche nicht extrem regnerisch
werden, ist von einer rechtzeitigen Bespielbarkeit der Plätze zur SaisonEröffnung am 16. April auszugehen.
Da die Medenspiele in diesem Jahr für fast alle Mannschaften erst im Juni
beginnen, dürfte der Saisonbeginn einigermaßen entspannt ablaufen.
Wer vor der Saisoneröffnung auf Außenplätzen spielen möchte, muss leider
noch auf andere Anlagen ausweichen.

Trainingszeiten
Die Trainingszeiten für die Erwachsenen-Mannschaften werden in der
kommenden Woche festgelegt. Sie werden am Infobrett und per Rundschreiben
veröffentlicht. Vor Veröffentlichung gibt es keine reservierten Trainingszeitenund Plätze!
Medenspiele 2016
Erfreulicherweise konnte der Club für die Saison 25 Mannschaften für die
Medenspiel-Saison melden.
Mit 11 Jugend- und 14 Erwachsenen-Mannschaften ist der Schwarz-Gelb
Heidelberg einer der größten Teilnehmer an den Medenspielen im Bezirk!
Da der weitaus größte Teil der Mitglieder im Verein in unseren Mannschaften
aktiv ist und an den Medenspielen teilnimmt, ist es auch zu verschmerzen, dass
in den Monaten Juni und Juli an einigen Wochenenden die Anlage durch die
Heimspiele der Mannschaften stark belegt ist und nur begrenzte Möglichkeiten
für das freie Spiel bestehen wird.
Eine Übersicht über die Platzbelegung durch Heimspiele wird in den nächsten
Tagen am Info-Brett und auf der Webseite veröffentlicht werden.
Bälle
Gemäß Vorstandsbeschluss wird die Regelung bezüglich der Kosten für
Mesenspiel-Bälle bis auf weiteres fortgeführt. Das heißt, dass die Mannschaften
ab AK30 aufwärts die Kosten für die Bälle selber tragen. Dies wurde zur
Entlastung der Finanzen im Sinne aller Mitglieder entschieden und sorgt auch für
Gleichbehandlung der Mitglieder, die nicht an Medenspielen teilnehmen. Die
Meldekosten für die Mannschaften werden jedoch weiter vom Verein
übernommen.
Soweit die ersten Informationen für Euch.
Wir freuen uns auf die Eröffnung und auf ein Wiedersehen mit möglichst vielen
Teilnehmern!
Mit sportlichen Grüßen

Christoph

Christoph Willems
Mitgliederservice / Sportreferat

