Ausschreibung

Liebe Mitglieder und Freunde,
heute sprechen wir alle Damen und Herren unseres Vereins an, unabhängig vom Status ihrer
Mitgliedschaft. Wir wollen unsere Vereinsaktivitäten mittelfristig erweitern und dem
Bereich „Freizeit“ mehr Beachtung schenken.
Schon bei unserer Ausgliederung und Verselbständigung Ende 1998 haben wir uns ganz bewusst nicht
„TC“ für Tennis-Club genannt, sondern TFC für Tennis- und Freizeit-Club. Die damalige Idee, unseren
Mitgliedern, aber auch möglichen Interessenten, die heute noch nicht zu uns gehören, damit ein
neues und attraktives alternatives Angebot für ihre Freizeitgestaltung zu machen, wollen wir wieder
aufgreifen und jetzt realisieren.
Einerseits verbinden wir damit die Hoffnung, nicht nur, aber vielleicht insbesondere die „erfahrenen“
Mitgliedern unter euch, die sich zum Tennisspielen nicht mehr die Zeit nehmen wollen, interessieren
zu können. Andererseits sind wir sicher, mit entsprechenden Angeboten potentielle neue Mitglieder
anzusprechen.
Was ist unter „Freizeit“ konkret zu verstehen? Nun, das haben wir ganz bewusst nicht abschließend
festgelegt, um nicht von vornherein Hürden aufzubauen oder eine Richtung vorzugeben. Ganz
allgemein wollen wir darunter alle Aktivitäten verstehen, mit denen wir uns heute in unserer
Freizeit beschäftigen. Die folgende Anlistung ist deshalb nur beispielhaft und lange nicht vollzählig:











Wandern bzw. gemeinsames Spazierengehen
Jogging, Walking, Laufen, Kegeln, Bowlen
Wintersport, z. B. Skilanglauf
Karten-, Brett- und sonstige Spiele
Kurz-, Städtereisen
Besuch sportlicher Veranstaltungen (Eishockey, Basketball, Football usw.)
Kulturelle Events (Theater, Museum, Ausstellungen usw.)
Kaffeekränzchen
Weiterbildung, Vorträge, Computer, Internet
und und und

Ziel ist alleine, einen „Mehrwert“ für unsere Mitglieder zu erreichen; Wettbewerb zu anderen
Ortsvereinen ist nicht beabsichtigt.
Wir suchen jetzt die Dame und/oder den Herrn, die/der sich beim Aufbau dieses Angebotes einbringen
will und die mittel- und langfristige Entwicklung mitgestaltet. Gerne können sich auch Personen
dieser Aufgabe stellen, die heute noch nicht zum Verein gehören.
Wer hat Interesse? Wer kennt die/den „richtige/n“ Dame/Herrn für diese Herausforderung? Wem
macht es Spaß, sich mit einzubringen, zu gestalten und formen, kreativ zu sein?
Bitte spreche Heiner Huesmann (Vorsitzender), oder Wolfgang Liepold (Mitgliederbetreuung)
an. Gerne versuchen wir, alle Fragen zu beantworten.
Der Vorstand
Kontaktdaten:
Heiner Huesmann
Wolfgang Liepold

06008 70 09
06035 96 88 602

vorsitzender@tfc-echzell.de
mitgliedermanager@tfc-echzell.de

