Arbeitseinsätze – weitere fleißigen Helfer bitte mitmachen!!
Beim ersten Arbeitseinsatz waren knapp 20 Mitglieder auf dem Platz, um Herbstlaub und Unkraut
von den Plätzen zu entfernen. Und natürlich auch auf dem großen Gelände Sträucher, Bäume
zurückzuschneiden, Maulwurfshügel einebnen etc.

Jürgen Baumert war mit „schwerem Gerät“ zu Gange. Für die Verlegung einer frostsicheren
Wasserleitung wurde mit einem Bagger ein Graben ausgehoben. Die Wiederherstellung dieser
Wasserleitung ist eine Voraussetzung dafür, dass die Vereinsmitglieder das Clubhaus evtl. auch
außerhalb der Saison (Herbst, Winter) für Vorstandssitzungen und Versammlungen etc. nutzen
können.

In der Küche war eher Handarbeit gefragt: Unter der Leitung von Joachim Späth wurden die Wände
gestrichen. Zum Clubwirt-Wechsel war das jetzt der passende Zeitpunkt.
Wenn mehr Leute da gewesen wären, hätte auch schon mit dem Abkratzen des alten Sandes
begonnen werden können. So beginnen wir hoffentlich mit etwa 30 Leuten die Abkratzaktion am
morgigen Samstag: Sand abkratzen, in Schubkarren (bitte mitbringen)+ Container füllen.
Der neue Sand muss auftragen werden, Linien befestigt und die Plätze gewalzt werden; dies wird
wahrscheinlich erst am 16.3. erledigt werden.
Je mehr Leute da sind und helfen, desto schneller sind wir fertig. Im schlechtesten Fall muss die
Eröffnung der Plätze verschoben werden.
Bitte auf entsprechende Arbeitskleidung achten: Arbeitshandschuhe und Sportschuhe ohne grobes
Profil. Bitte Schubkarren und Schaufeln mit geradem Abschluss mitbringen. Vielen Dank!
Am morgigen Samstag starten wir wieder um 9.00 Uhr. Für das leibliche Wohl wird wieder gesorgt.
Gerne könnt Ihr auch spontan vorbeikommen und vllt. noch einen Kuchen zur Stärkung mitbringen?
Und noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache: Wenn Ihr auf der Anlage helft, seid ihr nicht mehr
als Privatpersonen, sondern als Mitglieder tätig, d.h. der Vorstand hat die Verantwortung, Ihr seid
über den Verein versichert. Wir bitten Euch daher, den Anweisungen von Ursel, Joachim oder Sven
Folge zu leisten. Danke.
Rückfragen bitte an Sven: s.schmidt@tc-rebland.de
Wir freuen uns auf Euch nach der langen Winterpause mit hoffentlich Sonnenschein und bestimmt
guter Laune bei der gemeinschaftlichen Instandsetzung unserer Tennisplätze.

