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Geschätzte Mitglieder
Ich freue mich ausserordentlich, euch als neues Vorstandsmitglied im Ressort Marketing erstmals eine offizielle
Nachricht zukommen zu lassen. Ganz herzlich begrüssen möchte ich auch meine beiden Kollegen, Daniel Paksi und
Christoph Tschamper, welche sich neu im Vorstand engagieren.
Sicherlich werden wir uns schon bald persönlich kennenlernen und den einen oder anderen Ball zusammen übers
Netz hauen oder bei einem gemütlichen Apéro gemeinsam anstossen. Bevor es aber dazu kommt, teile ich wie folgt
gerne noch ein paar wichtige Informationen mit euch:
Resultate GV
Erstmals in der Geschichte des TCZ wurde die Generalversammlung nicht wie gewohnt physisch, sondern digital
abgehalten. Wir dürfen auf einen sehr positiven Akt zurückblicken und teilen die Ergebnisse aus der Abstimmung
gerne auf der Webseite mit euch: https://www.tennisclub-zofingen.ch/clubdesk/w_tennisclubzofingen/fileservlet?id=1000325
Das Passwort zum geschützten Dokument lautet wie folgt: GV2021@TCZ
Platzeröffnung
Die Vorbereitungen für die Instandstellung der Plätze laufen bereits auf Hochtouren. Voraussichtlich ist unsere
Anlage ab Samstag, den 17. April spielbereit. Um dieses Timing einhalten zu können, benötigen wir jedoch möglichst
viele freiwillige HelferInnen, welche uns bei der Aufbereitung der Plätze tatkräftig unterstützen. Meinrad wird uns
bezüglich den konkreten Terminen in den nächsten Tagen kontaktieren.
Eröffnungsturnier & Traineranlass
Das Eröffnungsturnier wird dieses Jahr mit dem Traineranlass kombiniert und findet voraussichtlich am Sonntag, den
2. Mai statt. Weitere Details dazu folgen in Kürze.
Clubabend
Der Clubabend wird wie gewohnt jeweils am Dienstagabend stattfinden. Aufgrund der aktuellen Situation haben wir
uns dazu entschieden, diesen vorerst etwas lockerer zu gestalten und das traditionelle Nachtessen mit einem
ausgelassenen Apéro auszutauschen. Die Küche bleibt deshalb bis auf Weiteres geschlossen und wir sprechen uns
ab, wer gekaufte oder gerne auch selbstkredenzte Snacks mitbringt.
Restaurant
Wir suchen jemanden, der sich der Beschaffung von Getränken annimmt und dafür sorgt, dass unser Kühlschrank
regelmässig nachgefüllt wird. Wer hat Interesse, diese kleine Aufgabe wahrzunehmen? Freiwillige dürfen sich gerne
direkt bei mir melden.
Und zu guter Letzt noch etwas zu Support your Sport. Jetzt wo die Restaurants ihre Tische noch nicht decken
dürfen, müssen wir uns kulinarisch sowieso selbst zu helfen wissen. Also nichts wie los: Auf Migusto leckere Rezepte
heraussuchen und ab zum Einkauf in die Migros. Bis zum 12. April können wir noch zahlreiche Vereinsbons sammeln
und diese mittels folgendem Link ganz einfach dem Tennisclub Zofingen zuweisen:
https://supportyoursport.migros.ch/de/vereine/tennisclub-zofingen/
Nun wünsche ich euch weiterhin eine gute Woche und freue mich auf unser baldiges Kennenlernen!
Sportliche Grüsse
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