Maulwürfe auf unseren Plätzen??

Das Rätsel wird weiter unten im Text gelöst!
Auf den Plätzen tut sich was!! Platzwart gesucht!
Der Lichtblick, dass man zu zweit wieder in der Halle spielen durfte, war leider ziemlich kurz! Deswegen
möchten wir alle TennisspielerInnen im Rebland mit folgenden Informationen ein wenig aufmuntern: Die
Draußen-Saison nähert sich nicht nur kalendarisch in großen Schritten, sondern auch ganz praktisch.
Nachdem ein paar MitgliederInnen, spontan zusammengetrommelt über die Mannschafts-WhatsAppGruppen, letzte Woche das Laub und andere Produkte der umstehenden Bäume wie Weidenkätzchen und
Ahornfrüchte, zusammengeharkt bzw. gefegt hatten – herzlichen Dank dafür -, kratzte die mit dem
Instandsetzen der Plätze beauftragte Fachfirma Ende der letzten Woche den alten Sand ab und rechte diesen
zu kleinen Sandhügeln zusammen. Prompt ging ein „Notruf“ ein, dass die Plätze von Maulwürfen heimgesucht
worden seien - grins. Anfang dieser Woche wurde dann der neue Sand geliefert. In den frühen (diesigen)
Morgenstunden war auch Technikchef Sven Schmidt schon vor Ort, um das Ganze u.a. für Euch zu
dokumentieren.

Wenn der neue Sand aufgebracht und verteilt ist, ist die Arbeit der Firma getan und nun kommen wieder die
MitgliederInnen wieder zum Einsatz. Damit der Sand verschlämmen kann, muss regelmäßig gewässert werden.
Nähere Informationen zu diesen Arbeitseinsätzen werden dann per Rundmail oder WA Gruppen versendet.
Auch der Vorstand ist fleißig! Auf Online-Sitzungen wird die neue Saison geplant. Die ordentliche
Mitgliederversammlung, die bislang im Februar jeden Jahres stattgefunden hat, kann leider weiterhin nicht
terminiert werden. Der Vorstand möchte diese nach Möglichkeit nicht online sondern persönlich abhalten,
auch weil Wahlen stattfinden werden. Die Vorstandsmitglieder, die zurücktreten möchten, werden natürlich
bis zur nächsten ordentlichen Wahl ihr Amt weiter ausüben. Außerdem wurde die Suche nach einem neuen
Platzwart intensiviert. Ein Kandidat, der den Vertrag bereits unterschrieben hatte, ist leider wieder
abgesprungen, so dass wir den Platzwartjob nochmals anbieten möchten/müssen:
Auf 450 € Basis geht es darum, die Plätze zu pflegen sowie Netze etc. instand zu halten. Vorkenntnisse sind
wünschenswert, eine Einarbeitung ist aber möglich. Die Pflege der grünen Anlage drum herum fällt wie
gehabt in den Aufgabenbereich von Nico. Bitte fragt doch auch in Eurem (weiteren) Bekanntenkreis nach. Das
Wichtigste, um die Qualität der Sandplätze noch viel Jahre zu erhalten, ist die regelmäßige Pflege mit
Wässern und Abziehen! Wer Interesse daran hat, beim TC Rebland als Platzwart zu arbeiten, meldet sich bitte
unter info@tc-rebland.de. Vielen Dank.

Wenn das Wetter mitspielt und das Corona-Virus bzw. die deswegen erlassenen Verordnungen uns keinen
Strich durch die Rechnung machen, planen wir die Saison 2021 Mitte April zu eröffnen!

