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Aktuell

Wir wünschen eine schöne Adventszeit und dann gesunde und fröhliche Festtage!
Liebe Mitglieder,
es ist bald wieder so weit. Kaum zu glauben - Weihnachten steht vor der Tür und dann auch schon der
Jahreswechsel. Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Corona hat uns noch nicht verlassen und bis zuletzt
Einfluss auf unser Vereinsleben auch in diesem Jahr genommen. Aktuell gerade bei unserer kleinen
Geburtstagsfeier, die nur unter 2-G-Bedingungen erfolgen konnte. Aber unsere wichtigsten Vereins-Aktivitäten
wie z.B. die Neuenhagen Open, Senior- und Junior-Open sowie Schleifchen- und LK-Turniere oder die
Sommerparty konnten stattfinden, wenn auch noch nicht unter völlig entspannten Rahmenbedingungen. Wie
auch immer, ich denke wir haben das Beste daraus gemacht! Unsere Mitgliederschar hat sich wieder etwas
vergrößert und die Kinder- und Jugendabteilung musste sogar die Neuaufnahmen bremsen. Sportlich waren wir
erfolgreich unterwegs bzw. sind es noch, denn die Winterrunde ist noch nicht zu Ende. Alles in allem eine prima
Voraussetzung für das neue Jahr.

Ein Geburtstagsgeschenk gab es auch!
Am 5.12.21 - nach etwas über 10 Monaten - traf endlich die genehmigte
Bauvoranfrage für unsere Halle ein!
Wir freuen uns sehr und bedanken uns bei allen, die geholfen haben,
diese Stufe zu bewältigen.

Ein ganz besonderer Dank geht hier an Wolfgang Ferse, der unbestritten den größten Anteil an den aufwendigen
und notwendigen Vorarbeiten hatte und ohne den wir sicher heute noch nicht so weit wären. Den Umfang, das
Volumen und die Prozessketten in diesem Zusammenhang haben wir ganz sicher zu Beginn total unterschätzt.
Dennoch, gemeinsam werden wir die nächsten Schritte für unser großes Projekt 2-Feld-Tennis-Halle kurzfristig in
Angriff nehmen. Wir informieren weiter mit einem separaten „Matchball Halle.“

Arbeitskarten
Liebe Mitglieder denkt bitte daran, dass die Arbeitskarten für 2021 nunmehr
bis 15.12.2021 bei uns im Briefkasten sein müssen, damit wir eine korrekte
Abrechnung in Eurem Sinne hinbekommen.
Zur Erinnerung: Der gebuchte Status kann über die Webseite ntc93app.de
im persönlichen Bereich kontrolliert werden. Fragen bitte mit Robert klären.

Veränderungen für das neue Jahr gibt es auch noch!
GASTRONOMIE
Wir haben den Vertrag mit unserer Gastronomie „Frische Harmonie“ in gegenseitigem Einvernehmen per
31.12.2021 beendet. Die Interessenslagen beider Parteien gehen zu weit auseinander. Sven und Marlene möchten
Ihr Leben anders gestalten, wir haben unsere Erwartungen. Wir bedanken uns und wünschen den beiden für Ihre
Zukunft alles Gute und viel Erfolg.
Es bleibt ein schwieriges Thema, Gastronomie im Verein, dennoch es wird weiter gehen. Anders, aber mit viel
Berücksichtigung unserer Vorstellungen. Weiteres werden wir im nächsten Matchball Anfang des Jahres
vorstellen.

NTC + Förderclub
In unserem Förderclub NTC + Stand die Neuwahl des Vorstandes an. Nach 7 Jahren erfolgreicher Tätigkeit hat sich
Peter Faika aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl des Vorsitzenden aufstellen lassen. Die
Mitgliederrunde hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, ihn im NTC+ zum Ehrenmitglied zu machen. Seine
beiden Mitstreiterinnen, Jacqy Gantenbrink und Cordula Siebert sind wieder dabei und neu konnte Janina MeyerKlepsch als Vorsitzende gewonnen werden. Die Wahl erfolgte einstimmig.
Im Laufe der Jahre hat sich unser Förderclub immer für die Kinder- und Jugendlichen unseres Vereines eingesetzt
und damit bewiesen, dass die seinerzeitige Entscheidung richtig war.
Wir bedanken uns für das Engagement und die Unterstützung und wünschen dem neuen Team eine erfolgreiche
Zeit.

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren allen Mitgliedern, die im
Dezember Geburtstag haben, ganz
herzlich.

______________________________

____________________________________
NTC 93 e.V.
Der Vorstand

Partner für unsere Halle und Hauptsponsor 2021. Wir sagen Danke!

