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Liebe Mitglieder des Tennisclub Memmelsdorf,
Alle Jahre wieder... Diesmal aber kam die Weihnachtszeit, fand
ich, sehr plötzlich. Das lag wohl an diesem besonders langen
und trockenen Sommer, der eigentlich erst Anfang November
endete. Die Plätze endgültig geschlossen haben wir auch so spät
wie noch nie. Bis zum Morgen des 1. Dezember hätte man
theoretisch noch auf der Freianlage spielen können. Erst an
diesem ersten Adventssamstag haben wir in einer großen
Aufräumaktion die Plätze geschlossen.
Sportlich verlief die Sommersaison durchschnittlich. Ein großer
Wermutstropfen ist die Auflösung der Damen 30 (Frau-)
Mannschaft, die sich leider nach dem sportlichen Abstieg aus
der Landesliga, vor allem jedoch aus persönlichen Gründen
aufgelöst hat. Wir werden die spannenden und hochklassigen
Damenspiele und vor allem die nette Stimmung des Teams sehr
vermissen.
Für nächstes Jahr haben wir viel vor. Nach erfolgreichen
Auftaktgesprächen mit den Verantwortlichen des SC
Memmelsdorf vor einem Jahr haben wir die Verhandlungen,
ganz im Sinne des Mitgliedervotums bei der letzten
Mitgliederversammlung, wieder aufgenommen. Die Stimmung
der Vorstandsteams zeigt deutlich Richtung Fusion.

Das letzte Wort aber haben in beiden Vereinen natürlich die
Mitglieder, die in den kommenden (außerordentlichen) Mitgliederversammlungen zu mindestens 75% für eine Fusion votieren
müssen, damit ein Zusammenschluss zustande kommt.
Unsere und meine Meinung ist klar: Eine Verschmelzung bringt
beiden Vereinen erhebliche Vorteile und wird letztendlich den
Fortbestand des Tennissports in Memmelsdorf sichern. Die
Anlage wird wieder mit mehr Leben gefüllt, die Gastronomie
macht mehr Umsätze und wir sind dann mit etwa 1200
Mitgliedern einer der ganz großen Vereine im Landkreis. Für die
Mitglieder soll sich keine Verschlechterung ergeben, ganz im
Gegenteil: durch die Fusion werden wir die notwendige
Grundsanierung der Plätze und eine Umwandlung in
turniertaugliche Allwetterplätze durchführen können.
Wir freuen uns also auf den Fortgang der Verhandlungsgespräche mit dem SC Memmelsdorf im Januar. Über erste
konkrete Ergebnisse werden wir Euch natürlich zeitnah
informieren.
Wir wünschen allen Mitgliedern eine gute und erbauliche
„staade Zeit“ mit der Muße zur Einkehr und Freude im Kreis der
Familie.
Kommt gut ins Neue Jahr und vielleicht bis zum „Schneegrillen“
am 1. Februar oder spätestens bis zum nächsten Frühling.

Euer Thomas Fugmann
für den Vorstand des TC Memmelsdorf

Veranstaltungen

2019
Februar

1

Schneegrillen

3

Faschingsumzug der Gemeinde

6

Traditionelles Fischessen

20

Jahreshauptversammlung

April

28

Deutschland spielt Tennis

Mai

4

Beginn der Medenspielrunde

Juni

28

Sonnwendfeuer

21

LK-Turnier des BTV

März

Juli

29-31 Ferientennis der Gemeinde

September

21

Saisonabschluss

Oktober

11

Federweißer und Zwiebelkuchen

November

23

Spanferkelessen

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen sowie aktuelle
Platzierungen unserer Mannschaften lesen Sie unter:

www.tc-memmelsdorf.de

Wir bitten unsere Club-Mitglieder, die Werbepartner des Vereins bei eigenen Einkäufen und dem Konsum
von Dienstleistungen bevorzugt zu berücksichtigen.
Selbstverständlich können Sie sich jederzeit aus dem Verteiler abmelden. Hierzu bitte unter einfach kurz
mit dem Betreff "Abmelden" auf diese Mail antworten.
Sie können versichert sein, dass wir Ihre Daten vertraulich behandeln und nicht gegen Ihren Willen an
Dritte weitergeben.

