
 

Liebe Tennisfreunde, 

eine erfolgreiche Saison 2015 fand mit der fünften Nikofete ihren Abschluss. Die gelungenen 

Beiträgen und Auftritten sorgten für eine ausgelassene Stimmung der zahlreichen Mitglieder 

und Gäste. Vielen Dank hierbei dem Organisationsteam und allen Beteiligten. „Tage wie 

dieser“ zeichnen das Leben rund um den Tennisverein, dem Motto nach „mehr als nur 

Tennis“ aus. 

Im Namen aller Mitglieder bedanke ich mich bei der Bewirtungs-Crew rund um Silke Weibel 

und Team, welches uns in den vergangenen sechs Jahren kulinarisch versorgt hat. Bislang 

gibt es noch keine konkreten Interessenten, die die Bewirtung für die Saison 2016 

übernehmen wollen. Ich glaube, für alle Mitglieder sprechen zu können, wenn wir eine 

„vereinsinterne“ Lösung begrüßen. Dies hat sich in den letzten Jahren bewährt. 

Zum ersten Mal bot der TCB einen „Abi-Vorbereitungskurs“ für Mathematik an. Dieser war 

ein voller Erfolg. Nicht nur finanziell, sondern auch, was die Zufriedenheit und die Leistungen 

der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler anbetrifft. Die Mathematiklehrer Michael 

Thomas und Hans-Georg Conrad führten, unterstützt von vielen Helfern und Sponsoren, 

durch die Woche. Für 2016 ist der zweite Kurs in der Woche nach Ostern geplant. 

Teilnehmer und Helfer (Frühstücksdienst, Mittagsdienst, Kuchenspenden) können sich unter 

michael.thomas@tennisclub-blieskastel.de anmelden. 

Zum 12. Mal fand der KSK-Saarpfalz-Cup auf der Anlage des TC Blieskastel statt. Bei 

schönem Wetter wurde das Turnier zu einem gewohnten Erfolg. Die „Playersparty“ fand 

diesmal als „Sommerfest mit Live-Musik“ statt. Solche Veranstaltungen, ebenso wie die 

Teilnahme am Blieskasteler Altstadtfest sorgen für die Werbung für unseren Verein und den 

Sport. 

Ausblick 2016: 

Mangels geeigneter Örtlichkeit und passender Termine findet 2016 kein Winterschleifchen-

turnier statt. 

Vorausgesetzt es liegt Schnee, wird es kurzfristig eine Schneewanderung geben, mit 

anschließendem Wintergrillen, die über Mail und WhatsApp bekannt gegeben wird. 

Ansonsten stehen folgende Aktionen fest: 

 Abi-Vorbereitungskurs 29.3-1.4.2016 

 KSK-Saarpfalz-Cup mit Sommerfest 

 Altstadtfest 

 Clubmeisterschaften, MIXED-Turnier 2.10.16 

Geplant sind: 

 Fahrradtour 

 Skatturnier 

Für weitere Ideen und Hilfe wären wir dankbar. 
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Zwecks interner Kommunikation müssen alle Mailadressen aktualisiert und ergänzt werden. 

Wer möchte, kann jetzt schon seine Handynummer und oder seine E-Mail-Adresse an 

Michael Thomas (0176-222 30 900) mailen, um so in die Verteiler aufgenommen zu werden. 

Vor allem über WhatsApp können wir sehr spontan und aktuell informieren – aber wir 

versprechen gleichzeitig regelmäßiger den E-Mail-Verteiler zu nutzen. 

Darüber hinaus werden zu Beginn der Saison alle Mannschaftsführer gebeten, die 

Mailadressen und (wenn gewünscht) auch die Handynummern der jeweiligen Spielerinnen 

und Spieler zu notieren. Für NICHT-Mannschaftsspieler liegt im Clubheim ein Formular aus, 

in das man seine Kontaktdaten eintragen/aktualisieren kann und in den Vereinsbriefkasten 

wirft. 

Im März 2016 finden Neuwahlen statt. Sollte es Interessenten für Vorstandsposten oder 

Vorschläge zu verschiedenen Themen geben, die in der Versammlung angesprochen 

werden können, bitte ich diese frühzeitig mitzuteilen. 

Wie immer werden zur Vorbereitung der Anlage zwei Arbeitseinsätze und zum Abbau ein 

Arbeitseinsatz angeboten. Diese werden frühzeitig bekannt gegeben, sodass man sich bei 

den Verantwortlichen anmelden kann. Die Anmeldung ist notwendig, um im Vorfeld die 

geplanten Aufgaben koordinieren zu können. 

Wer bis zum letzten Arbeitseinsatz der Saison noch keine fünf Stunden geleistet hat, 

bekommt die restlichen Stunden (á 10.-/Stunde) abgebucht. Damit es hierbei nicht zu 

Unstimmigkeiten kommt, müssen sich alle Teilnehmer in die ausgelegte Liste eintragen. 

Natürlich wird die geleistete Zeit während anderer Veranstaltungen des TCB (z.B. 

Altstadtfest, Playersparty…) angerechnet. 

Im Namen des Vorstands wünsche ich Ihnen ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und 

ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2016. 

Gleichzeitig möchte ich mich bei allen, die zum Wohle unseres Vereins im vergangenen Jahr 

tatkräftige oder ideelle Beiträge geleistet haben, ganz herzlich bedanken. Ohne Ihr und das 

Engagement aller geht es nicht. Deshalb bitte ich Sie alle auch für die kommende Saison 

wieder um Ihre Unterstützung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Wolfram Ullrich 


