
 

An die Mitglieder       

des TC Blieskastel     Blieskastel, 20. Dezember 2017 

 

Liebe Tennisfreunde, 

 

eine besonders sportlich äußerst erfolgreiche Saison 2017 fand mit unserem erstmals 

veranstalteten Primeurfest Mitte November ihren Abschluss.  

 

Im Namen des Vorstandes, und so denke ich, auch im Namen aller Mitglieder möchte 

ich mich auch bei dieser Gelegenheit zunächst bei Christel und Christine bedanken, 

die uns nun schon im dritten Jahr freundlich, zuvorkommend und zuverlässig in 

unserem Clubhaus versorgen und dadurch ganz wesentlich zu der angenehmen 

Atmosphäre auf und rund um unsere Tennisanlage beigetragen haben. Ich glaube, 

mich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn ich fast sicher versprechen kann, 

dass Christel mit einem weiteren Engagement liebäugelt – wir alle würden uns 

jedenfalls freuen. 

 

Bereits zum 14. Mal fand in diesem Jahr der überregional ausgeschriebene KSK-

Saarpfalz-Cup und – nach vielen Jahren – auch wieder ein zusätzliches Herrenturnier 

auf unserer Anlage statt. Bei meist schönem Wetter und großer Teilnehmerzahl 

wurden diese gemeinsam mit dem Saarländischen Tennisbund ausgetragenen 

Veranstaltungen zu einem vollen Erfolg. Unsere gut besuchte „Playersparty“ fand auch 

in diesem Jahr wieder als „Sommerfest mit Live-Musik“ statt. Solche Veranstaltungen 

ebenso wie unsere Teilnahme am voraussichtlich letztmals ausgetragenem 

Blieskasteler Altstadtfest sorgen für enorme Werbung für unseren Verein und unseren 

Sport. 

 

Ausblick 2018:  

 ein Winterschleifchenturnier in Form von Winter-Mixed- oder Doppel-

Clubmeisterschaften (in der Tennishalle in Ommersheim) sind für Januar 

geplant. 

 Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen (19.01.2018) 



 50-Jahrfeier (voraussichtlich am 04.08.2018 – bereits unbedingt vormerken!) 

 15. KSK-Saarpfalz-Cup mit Sommerfest Ende Juli/Anfang August 2018 

 Herrenturnier (Ende Mai/Anfang Juni 2018) 

 

Wie oben erwähnt finden 2018 Neuwahlen statt; eine Einladung hierzu ergeht 

selbstverständlich rechtzeitig.  

 

Ich selbst habe mich nach 10 Jahren der Tätigkeit als 1.Vorsitzender schweren 

Herzens entschieden, dieses verantwortungsvolle Amt weiterzugeben – meine 

Vorstandskollegen stehen jedoch mit Ausnahme unseres Sportwartes Hans-Georg 

Conrad alle gerne für eine weitere Amtszeit während und über unser Jubiläumsjahr 

2018 hinaus zur Verfügung, so dass eine unbedingt notwendige Kontinuität in diesem 

Bereich gewährleistet ist; auch wird unser Verein künftig, so zeichnet es sich im Vorfeld 

der anstehenden Wahlen jedenfalls bereits ab, durch einen weiterhin engagierten 

1.Vorsitzenden sowie einen „jungen“ Sportwart vertreten werden, so dass auch 

weiterhin eine harmonische Vorstandsarbeit gewährleistet ist.        

 

Hans-Georg und ich bedanken uns beide für die vielfältige Unterstützung über Jahre 

und das uns entgegengebrachte Vertrauen und wünschen unseren Nachfolgern alles 

Gute in ihrem Amt. 

 

Sollte es Vorschläge zu verschiedenen Themen geben, die in der Mitglieder-

versammlung angesprochen werden können, bitte ich diese frühzeitig mitzuteilen. 

 

Im Namen des Vorstandes wünsche ich Ihnen ein frohes, besinnliches 

Weihnachtsfest und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2018. 

 

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 sportlichen Grüßen 

Wolfram Ullrich 



PS:  

 

Noch zwei Bitten: 

Zwecks noch weiter zu verbessernder Kommunikation müssen alle Mail-

adressen/Telefonnummern immer wieder aktualisiert und ergänzt werden. 

 

Bitte übermittelt eure Handynummer und oder E-Mail-Adresse – natürlich nur, soweit 

gewünscht – an Michael Thomas (0176-222 30 900 oder m.thomas@gmx.net), um so 

in die Verteiler aufgenommen und immer aktuell rund um unseren Verein informiert 

werden zu können. 

 

Wie immer werden zur Vorbereitung der Anlage im März/April zwei Arbeitseinsätze 

und zum Abbau Ende Oktober ein Arbeitseinsatz angeboten. Diese werden jeweils 

rechtzeitig bekannt gegeben, sodass man sich frühzeitig bei den Verantwortlichen 

anmelden kann. Eine Anmeldung ist unbedingt notwendig, um im Vorfeld die geplanten 

Aufgaben sinnvoll koordinieren zu können.  

 

 

 

 

 

 


