Das Neueste vom
Ausgabe 17/2019
Liebe Mitglieder des Tennisclubs,
hier ist sie also wieder, die „staade“ und beschauliche Vorweihnachtszeit. Wenn
nicht allüberall Weihnachtsmärkte mit verschiedensten Glühweinspezialitäten
werben würden, könnte man es kaum glauben.
Der Tennisclub ist weitgehend in der Winterpause. Die Fusionsgespräche gehen
sehr langsam voran, aber sie gehen weiter. Uli Papemeier, unser neuer Platzwart
kümmert sich in der Werkstatt um die Dinge, für die im Sommer die Zeit nicht
reichte, der Jahresabschluss will fertiggestellt und die alljährliche
Mitgliederstatistik an den BLSV gesendet werden. Die Mannschaften für das Jahr
2020 sind bereits abgesprochen und gemeldet und so geht alles scheinbar
seinen ganz normalen Gang.
Aber seit dem 4. Dezember ist etwas völlig anders. Unsere
gute Seele des Vereinsheims, Gerlinde Degelmann ist nicht
mehr da! Völlig unerwartet ist sie von uns gegangen und
wird nicht mehr durch ihr fröhliches und umsichtiges
Wesen das Vereinsheim beleben. Wir alle sind tief bestürzt
und voller Trauer.
Gerlinde hinterlässt nicht nur eine persönlich menschliche
Lücke, sondern auch die Aufgabe, das Vereinsheim und die gesellschaftlichen
Veranstaltungen des Vereins zu organisieren. Wer hier eine Idee hat mit wem
diese Vereinstätigkeit besetzt werden könnte oder sich sogar selbst berufen
fühlt, darf sich gerne melden. Wir freuen uns über jeden Hinweis.
Der TC Memmelsdorf wird Gerlinde Degelmann stets in bester Erinnerung
behalten.
So bleibt mir noch, trotz der traurigen Nachricht, Euch eine schöne und
geruhsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in Neue Jahr zu wünschen.
Sportliche Grüße,
die Vorstandschaft des TC Memmelsdorf
Dr. Thomas Fugmann

Unsere nächsten Veranstaltungen im Winter und Frühjahr 2020:
Freitag, 7. Februar ab 18.00 Uhr Schneegrillen
Sonntag, 23. Februar

ab 14 Uhr

Faschingsumzug der Gemeinde

Mittwoch, 11. März

19 Uhr

Jahreshauptversammlung

Sonntag, 26. April

ab 14 Uhr

Deutschland spielt Tennis

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 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.

