
Werte Mitglieder,
hier sind 4 Mitteilungen aus dem Bereich Technik, die mit Beginn der Saison
für Sie wichtig sind.

1. Neue Schrankordnung Herrengarderobe!
Wir haben die spielfreie Zeit genutzt, um die Garderoben zu renovieren.
Dabei haben wir die defekten Garderobenschränke der Herrengarderobe aufgearbeitet, neu gestrichen
und neu nummeriert.
Dabei mußten wir alle (auch die bisher belegten) Schränke öffnen.
Die darin enthaltenen Sachen haben wir nach alten Schranknummern sortiert in Säcke verstaut.
Wir bitte deshalb alle Mitglieder, die einen Schrank mit einer der folgenden Nummern hatten,
sich zu melden.

alte Schranknummern
(17  ,  27  ,  28  ,  30  ,  34  ,  35  ,  38  ,  39  ,  42  ,  47  ,  48)
Alle Mitglieder haben ab sofort die Möglichkeit, einen der neuen Schränke , wie schon früher üblich,
zu mieten.
Der Mietpreis beträgt pro Jahr 10 Euro.
Diesen können Sie dann mit einem eigenen Vorhängeschloß versehen.
Mietverträge können ab sofort abgeschlossen werden.

2. Arbeitseinsatz
Mit Beginn der Saison führen wir am

Samstag , den  18. April   ab  9 Uhr
einen Arbeitseinsatz durch.
Es sollen folgende Arbeiten ausgeführt werden:
 - Streichen des Geländers rund um den Platz M
 - Bepflanzung von Blumenkästen für die Fensterfront des Clubhauses
 - Verschneidung der zu groß gewordenen Fichten hinter dem Platz 2
 - allgemeine Pflegearbeiten auf der Anlage
Bitte meldet Euch telefonisch oder per e-mail bei mir an. Sonst ist eine vernünftige Organisation
nicht möglich.
Telefon: 0172 - 8715121 e-mail: a.rudolph@kabelmail.de

3. Neuer Platzwart
Mit Wirkung vom 1. April haben wir gefördert durch die ARGE und die GFAW eine neue Stelle
als Platzwart geschaffen. Diese wird zunächst für 2 Jahre durch 

Herrn Andreas Nußbaum  aus Erfurt besetzt.
Herr Nußbaum war lange arbeitslos und hat in mehreren Maßnahmen auch als Hausmeister 
gearbeitet. Er ist 48 Jahre alt.
Herr Nußbaum freut sich auf die neue Aufgabe und hofft auf eine gute Zusammenarbeit mit den
Sportlern unseres Vereins.

4. Spielerausweise 2009
Nach Begleichung der Mitgliedsbeiträge und mit Beginn der Spielzeit können alle aktiven
Mitglieder bei Frau Schatz die neuen Spielerausweise zur Platzbelegung abholen.
Wir weisen darauf hin, daß nur mit gültigen Spielerausweis 2009 ein Platz belegt werden darf.

Andreas Rudolph
Präsidiumsmitglied Technik


