Schwarz-Gelb Geflüster

No.2017-2

Liebe Mitglieder,
nun schreiben wir mittlerweile schon wieder den 19.Mai 2017 und die Saison ist in vollem Gange. Und es ist
sehr viel in den letzten Wochen geschehen.
Zeit für ein Update der Informationen.
Zunächst das Allerwichtigste: Das Clubhaus / Die Gastronomie
Mit Geduld, Härte und cooler Miene ist es uns gelungen, das Pachtverhältnis mit dem Betreiber des ‚Blickfang‘
vorzeitig aufzulösen und das Clubhaus in Eigenverwaltung zu nehmen. Wir werden diese Saison dazu nutzen,
eine Bestandsaufnahme im Gebäude vorzunehmen (was bereits zum größten Teil schon geschehen ist) und
wichtige Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten durchzuführen.
Wir werden während dieser Zeit - so gut es uns möglich ist - eine Eigenbewirtung unserer Mitglieder
ermöglichen.
Sobald das Clubhaus seine Türen geöffnet hat, stehen unseren Mitgliedern gekühlte Getränke ausreichend zur
Verfügung.
Sollte keiner für die Ausgabe der Getränke vor Ort sein, funktioniert die Versorgung mittels Selbstbedienung.
Preislisten für die Getränke liegen im Gastraum, das Geld legt bitte in diesem Fall in eine Schale hinter der
Theke.
Für die Bewirtung der Mannschaften im Rahmen der Medenspiele konnten wir uns die professionelle
Unterstützung von Idris Malla, dem Pächter des ‚Moghul‘ (Brückenkopfstr.) sichern. Er kennt unseren Verein
aus der ersten Zeit der Aera ‚Blickfang‘ und hat uns sofort seine Hilfe für die Übergangszeit bis zu einer neuen
Gastronomie angeboten.
In den nächsten Tagen wird das Mobiliar für die Terrasse erweitert und fast täglich wird an der Verbesserung
des Clubhauses gearbeitet.
Ausblick für die Zukunft
Der Vorstand wird in dieser Saison mit verschiedenen Bewerbern über ihre Konzepte für eine Gastronomie
sprechen und ohne Zeitdruck sehr sorgfältig die für den Verein am besten passende Option auswählen.
Die Situation auf den Plätzen
Mit der steigenden Zahl von Mitgliedern ist die Belegung der Plätze besonders zu den Stoßzeiten ab 18:00 Uhr
enger geworden. Wenn dann noch wegen des schlechten Wetters an den Wochenenden einzelne
Begegnungen in der Folgewoche zu Ende gespielt werden müssen, kann es passieren, dass keine Plätze mehr
für das freie Spiel unserer Mitglieder zur Verfügung stehen.

Der Vorstand hat diesen Umstand sehr wohl im Focus und es wird intensiv daran gearbeitet, eine Kooperation
mit der TSG Rohrbach zum Leben zu erwecken. Dort gibt es zu verschiedenen interessanten Zeiten ungenutzte
Plätze, die wir möglicherweise mit Einzel-Trainings, Mannschaftstrainings oder auch freiem Spiel nutzen
können. Hierbei ist uns besonders daran gelegen, dass wieder Kapazitäten für das freie Spielen auf unserer
Anlage geschaffen werden.
Eine weitere Maßnahme sollte etwas Entspannung bringen: an vier Samstagen spielen je eine Mannschaft ihr
Heimspiel auf den Plätzen des Landesleistungszentrums in Leimen. Hier opfert die jeweils betroffene
Mannschaft ihr Heimspiel zu Gunsten anderer Mitglieder, die dann auf diesen Plätzen frei spielen können.
Bedanken wir uns dafür bei den Herren 50 (Samstag 6.Mai), den Herren 40.1 (Samstag 19.Mai) den Herren
40.2 (Samstag 1.Juli) und den Herren 3 (Sonntag 2.Juli).
Das kommende Wochenende
Am kommenden Samstag werden wieder vormittags 3 Jugendmannschaften (6 Plätze) spielen, und am
Nachmittag beide Damen 40 Mannschaften.
Der Sonntag bietet dann ab 11 Uhr vormittags ein erstes besonderes Highlight (natürlich neben all den
anderen Highlights, die schon stattgefunden haben!). Die 1. Herren kämpfen in ihrem ersten Heimspiel um
den Klassenerhalt in der Oberliga. Für diese wichtige Begegnung können sie jede Unterstützung gebrauchen!
Und es wird wirklich feinstes Herrentennis geboten – allemal ein Besuch wert!
An diesem Sonntag wird auch die Gastronomie ab 10:00 Uhr geöffnet sein.
Das Wetter meint es nach den heutigen Kapriolen offensichtlich auch gut mit uns. Das sollte ein Super Tag auf
unserer Anlage werden!

Soviel an Informationen für heute.
Sobald es weitere Entwicklungen gibt und Wichtiges zu berichten ist, wird es das nächste Schwarz-Gelb
Geflüster geben – versprochen!
Bis dahin mit sportlichen Grüßen

Christoph

