Nidau, November 2021

Liebe Clubmitglieder
Die Sommersaison ist leider schon wieder vorbei. Die Anlage und Plätze wurden nun letztes Wochenende eingewintert
(wir haben via Newsle er informiert).
Austri e und Übertri e (z.B. von Ak v- auf Passivmitgliedscha ) auf die neue Saison 2022 hin sind bis spätestens am
31. Dezember 2021 an die Kassierin Cris na Zimmermann (cris na@zimpu.ch / 079 207 83 76) mitzuteilen.
Alle Studierenden müssen eine Kopie vom aktuellen Studentenausweis per Mail zukommen lassen, um auch in der
neuen Saison vom Studententarif zu pro

eren (cris na@zimpu.ch / 079 207 83 76).

Lizenzmuta onen müssen uns ebenfalls bis 31. Dezember 2021 mitgeteilt werden, und zwar an Spielleiter
Ra ael Brina (ra @brina.ch / 079 375 02 39).
An dieser Stelle möchten wir euch darauf hinweisen, dass die Mitgliedscha srechnungen auch als E-Rechnungen
versendet werden können. Das verringert unseren administra ven Aufwand und hat zudem einen posi ven
ökologischen Nebene ekt. Eine kurze Info an Cris na Zimmermann (cris na@zimpu.ch / 079 207 83 76) genügt ☺
Im Namen des Vorstandes und der Spielkommission danken wir bei dieser Gelegenheit allen Helferinnen und Helfern
herzlich, welche für die Instandhaltung der Plätze und des Clubhauses beigetragen haben.
Der Renova onsfonds-Beitrag wird den freiwilligen Helfern im Folgejahr 2022 erlassen. Wer sich in der kommenden
Saison im Rahmen der Freiwilligenarbeit engagieren möchte (insbesondere bei der Saisonerö nung im März/April
2022 notwendig), meldet sich bi e beim Präsidenten Leander Gabathuler (le_gaba@hotmail.com / 078 864 00 24).
An dieser Stelle möchten wir uns ebenfalls beim Ehepaar Avdaj und bei Hanspeter Kupferschmid sowie bei Manuel
Stöcker für ihren grossar gen Einsatz im Bereich des Unterhalts von Clubhaus, Umgebung und Plätze bedanken.
Gerne teilen wir Euch hiermit das Datum unserer nächsten Generalversammlung mit:
Freitag, 25. Februar 2022 um 18.45 Uhr im Clubhaus
Wir werden Euch zu gegebener Zeit via elektronischen Newsle er informieren, falls die Durchführung der GV wegen
dem Corona-Virus nicht möglich ist. Ansonsten wird die Einladung anfangs Februar 2022 versandt. Über eine rege
Teilnahme würden wir uns in diesem Fall sehr freuen.
Nun wünschen wir Euch und Euren Angehörigen einen schönen Winter und vor allem eine gute Gesundheit.
Sportliche Grüsse und bis nächste Saison!
Vorstand und Spielkommission
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