Nidau, November 2017
Liebe Clubmitglieder
Die Sommersaison ist leider schon wieder vorbei - Die Anlage wurde am 10. November 2017 eingewintert.
Wir bitten Sie, Ihre persönlichen Effekte bis spätestens am Samstag, 25.11.2017 wegzuräumen, sei dies nun
in der Garderobe, im Aufenthaltsraum oder sonst irgendwo auf der Anlage. Dasselbe gilt auch für Essen und
Getränke im Küchenbereich und besonders im Kühlschrank. Über nicht abgeholte Gegenstände wird ab dem
25.11.2017 verfügt. Weiter möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Clubhaus immer sauber und
ordentlich zu hinterlassen.
Austritte und Übertritte von aktiv auf passiv müssen zwingend bis spätestens am 31.12.2017 an Kassier
Thomas Amgwerd (thomas.amgwerd@evard.ch / 079 628 34 93) gemeldet werden. Im Anhang finden Sie Ihr
persönliches Datenblatt. Bitte kontrollieren Sie alle Angaben und teilen Sie allfällige Korrekturen Thomas
Amgwerd per E-Mail mit. Damit ist gewährleistet, dass Sie in Zukunft unsere Informationen auf allen
Kommunikationskanälen erhalten werden.
Weiter möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Lizenzmutationen bis Ende November an Raffael
Brina, telefonisch (079 375 02 39) oder per E-Mail (raffi@brina.ch) bekanntgegeben werden müssen.
Clubmitglieder, welche gerne in der Saison 2018 Interclub spielen möchten, bestätigen dies bitte ebenfalls
baldmöglichst Raffael Brina.
Im Namen des Vorstandes und der Spielkommission möchten wir bei dieser Gelegenheit allen Helferinnen
und Helfern herzlich danken, welche für die Instandhaltung der Plätze und des Clubhauses, aber auch zum
Clubleben und zu einer weiteren wunderschönen Tennissaison 2017 beigetragen haben. Wir möchten an
dieser Stelle speziell Herr und Frau Abazi sowie Hanspeter Kupferschmid für ihren grossartigen Einsatz im
Bereich des Unterhalts von Clubhaus, Plätzen und Garten & Umgebung danken. Wir möchten uns auch bei
allen anderen Personen bedanken, die uns in der Saison 2017 in irgendeiner Art unterstützt haben. Die Anlage
war während der ganzen Saison in einem hervorragenden Zustand.
40 Personen haben bei der freiwilligen Arbeit mitgemacht. Vielen Dank für euren Einsatz. Der
Renovationsfondbeitrag wird denjenigen Personen jeweils im Folgejahr erlassen.
Die Einladung für die Generalversammlung vom Freitag, 2. März 2018 wird separat verschickt. An der GV
werden wir Sie speziell zu den Themen AGGLOlac und über den Stand der Verhandlungen mit den Behörden
informieren.
In den nächsten Monaten werden wir wichtige Projekte anpacken und in einigen Bereichen Grundlagen für
eine positive Entwicklung unseres Clubs legen müssen. Wir werden uns im Verlaufe des Winters im Vorstand
zusammensetzen und uns überlegen, wie wir schon vor der Saisoneröffnung 2018 eine gute Basis für eine
ebenso erfolgreiche und wunderprächtige nächste Saison legen können.

Mit freundlichen Grüssen
Vorstand und Spielkommission
TENNISCLUB SCHLOSSMATTE BIEL

Beilagen:
- Persönliches Datenblatt Adressänderung
- Diverse Werbeflyer

