Liebe Mitglieder!
Mittlerweile zeigt der Kalender den Frühlingsbeginn und das Wetter schein sich auch bereits daran zu
orientieren.
Die Putzete haben wir erfolgreich hinter uns gebracht – allen Helfern sei hier nochmal herzlich
gedankt! - und die Mannschaft um Janusch ist bereits dabei, die Plätze nach dem Winter für den
Spielbetrieb vorzubereiten.
Die Mannschaften für die Medenspiele und ihre Spieler/innen sind gemeldet, die Termine für die
Begegnungen sind festgelegt.
Im NuLiga-Portal => Hier klicken könnt Ihr Euch die Termine und Begegnungen ansehen.
Die namentlichen Meldungen werden jedoch erst in einigen Tagen veröffentlicht.
Ungefähr ein Drittel unserer Mitglieder stehen in den Startlöchern, um sich in der Woche ab OsterSamstag im Tenniscamp in Kroatien auf die Herausforderung der Saison vorzubereiten. Sensationell!
Aber auch sonst tut sich so einiges!
Unser neuer Gaststätten-Pächter Akil geht mit gewaltigem Engagement und teils schwerem Gerät zu
Werke und renoviert nicht nur den Gaststättenbereich des Clubhauses, sondern gestaltet auch die
Außenfassade und den gesamten Terrassenbereich neu. Wer im Winter hin und wieder in der
Traglufthalle gespielt hat, hat vielleicht einiges mitbekommen. Für alle anderen habe ich am Ende
dieses ‚Geflüsters‘ ein paar Bilder eingefügt, die Euch einen ersten Eindruck vermitteln sollen.
Nun aber noch eine herzliche Bitte an Euch alle:
Der neue Pächter Akil hat für den Saisonauftakt und die Eröffnung der neuen Gaststätte ‚Blickfang‘
eine Initiative gestartet, den Oberbürgermeister für einen Tag in den Schwarz-Gelb zu bekommen.
Hierzu müssen unter der Aktion ‚holdenoberbuergermeister.de‘ möglichst viele Stimmen gesammelt
werden.
Es kostet etwa 2 Minuten Zeit, die sich aber bei Erfolg der Aktion für uns alle sehr lohnen werden.
Gebt also bitte Eure Stimme dieser Initiative unter => www.holdenoberbürgermeister.de
Vielen Dank!
Wir freuen uns alle auf eine tolle Saison 2015!
So – und hier die versprochenen Bilder:
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