SCHWARZ-GELB GEFLÜSTER
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Liebe Mitglieder und Freunde,
nach einer etwas längeren Pause endlich wieder eine neue Ausgabe des Schwarz-Geflüster!
Ich weiß, dass so manche/r schon darauf gewartet hat, aber so etwas schüttelt man nicht
mal eben aus dem Ärmel. Es bedarf schließlich einer Anzahl großer Ereignisse, gründlichster
Recherche, viel Zeit das alles in Worte zu fassen und einen Abend bei Farshad mit dem ein
oder anderen Weizenbier, um das alles in den Computer zu hacken.
Womit wir beim ersten Punkt sind.
Die Gastronomie
Auch wenn viele Mitglieder nach wie vor nach ihrem Training die Anlage verlassen, ohne die
Gastronomie überhaupt wahrzunehmen, geschweigen denn dort mal ihren Durst zu stillen,
und die Fussball-WM in diesem Jahr durch die Druckwelle der Leistungsexplosion unserer
Nationalmannschaft praktisch von der Club-Terrasse gepustet wurde, hat die Gastronomie
bis jetzt überlebt.
Klar - es ist noch nicht alles richtig gelaufen und es gibt in verschiedenen Bereichen deutlich
Luft nach oben. Dass das aber nicht ohne die Akzeptanz und Unterstützung unserer
Mitglieder funktionieren kann, sollte jeder verstehen.
Um die Gastronomie jetzt weiter zu entwickeln, bietet Farshad uns seit 1. November warme
Küche:
Freitag
17:00 - 22:30 Uhr
Samstag
17:00 - 23:00 Uhr
Sonntag
12:00 - 22:30 Uhr
Zudem werden ab dem 1. Dezember von Montag bis Samstag 17 - 22 Uhr persische und
italienische Gerichte über die bekannten Lieferdienste
Lieferando, Pizza.de und Lieferheld
im näheren Umkreis vertrieben.
Das bedeutet gleichzeitig, dass ab Dezember auch Montag bis Donnerstag ab 17 Uhr warme
Küche zur Verfügung steht und die Auswahl der Speisen im Restaurant entsprechend
ausgeweitet wird.
Fazit: Wer Freitag- und/oder Samstagabend genug Küche aufgeräumt, gestaubsaugt,
den/die Partner/in geärgert und den Müll rausgetragen hat, ist herzlich gerne im ODEM zum
Abendessen oder auch nur zum Bier/Wein gesehen. Treffen wir uns dort an der Theke und
reden Tennis! Oder anderes...
Ihr könnt auch gerne Eure Doppelkopf-Runden oder Backgammon-Abende dorthin verlegen alles ist möglich! Probiert es einfach mal!

Große Ereignisse
Wann hat es das schon mal gegeben - 3 Badische Mannschaftsmeister und einen 3.
Platz!
Das haben die Jugendlichen aus unserem Verein im Herbst fertig gebracht –
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !!!
Einzelheiten hierzu könnt Ihr auf unserer Webseite
nachlesen.

www.schwarzgelb-heidelberg.de

Weitere Ergebnisse, auf die wir stolz sein dürfen:
Die 1.Damen haben in der Badenliga erfolgreich die Klasse gehalten und punktgleich mit
den Plätzen 2 und 3 den 4. Tabellenplatz belegt
Die 2.Damen haben in der Oberliga mit dem 3. Tabellenplatz die Klasse gehalten

Kleine Ereignisse
Die Umkleidekabinen und Toiletten sind nach einer Komplettsanierung seit Juli wieder voll
einsatzfähig und haben ganz sicher den 'Wohlfühl-Faktor' für unsere Mitglieder und Gäste
deutlich erhöht.
Am kommenden Samstag werden wir auf der Freifläche zwischen Terrasse und Kopfende des
Berk-Platz ein Insekten-Hotel anfertigen und aufstellen.
Hä - was für ein Hotel ???
Es handelt sich dabei um ein fest installiertes Holzgestell mit verschiedenen Elementen, in
denen Wildbienen ihre Brut ablegen und für den Fortbestand der Art sorgen können.
Auf den Freiflächen davor, die bisher mit Sand bedeckt sind, soll in Zukunft eine Wildwiese
entstehen, um den Lebensraum der Wildbienen (und der Clubmitglieder!) zu verbessern.
Wer jetzt denkt, er müsse sich in Zukunft auf unserer Anlage wild um sich schlagend gegen
stechwütige Insekten wehren oder sein Essen auf der Terrasse gegen fliegende Fress-Räuber
verteidigen, möge sich bitte unbedingt über die Spezies 'Wildbiene' informieren.
Hierzu eignet sich besonders die Webseite http://www.wildbienen.de/wbf-stec.htm .
Das hat nichts mit den bekannten Bienenvölkern der Imker oder gar Wespen zu tun!
Mit dieser Maßnahme leistet der Verein mit der Unterstützung und Zusammenarbeit des
NABU Heidelberg einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt und unserer
Lebensbedingungen. Wir bitte daher um Eure Unterstützung und Akzeptanz.

Sylvester 2018
Wir planen derzeit gemeinsam mit Farshad, für unsere Mitglieder und deren Gäste eine
Sylvester-Party im Clubhaus zu organisieren. Die Location eignet sich sicher hervorragend
dafür und wir sind sicher, dass dies ein letztes Highlight des Jahres werden kann.
Angedacht ist Musik von einem DJ und Essen in Form von Finger-Food, Suppe und
ähnliches.
Der Beitrag sollte € 40 pro Person inkl. Getränke (außer Sekt/Schnaps etc.) nicht
übersteigen.
Um planen zu können, bitte ich Interessierte bis zum 30.11. um Teilname an der DoodleAbfrage unter dem Link

https://doodle.com/poll/5y6iw5s9igm5ud79
So - das war's erstmal wieder für heute.
Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass diese Informationen Euer
Interesse gefunden haben.
Ach - eins noch: Danke an alle, die das Wasserbecken zum Reinigen der Schuhe vor Betreten
der Terrasse genutzt haben. Es macht Euch noch sympathischer 😁 (ja - auch Dich!)
Mit sportlichem Gruß

Christoph

Mit sportlichen Grüßen

Christoph

Christoph Willems
Mitgliederservice / Sportreferat

