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Liebe Mitglieder,

das Jahr neigt sich langsam zu Ende und wir möchten Euch deshalb einen Überblick der Ereignisse im Verein und einen Ausblick auf das Jahr 2023 geben.

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und seinen Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in ein gesundes und zufriedenes Jahr 2023.

Sportliche Grüße

Euer Vorstand des TC Grafrath e.V.

Sportlicher Rückblick

• Punktspielsaison mit insgesamt 7 Mannscha�en
• Durchführung von Vereinsmeisterscha�en und Schleiferlturnier
• Teilnahme an der Winterrunde mit einer Herren 40 Mannscha�

Jugend

• gemeinsamer Besuch der BMW Open
• Durchführung der Jugendclubmeisterscha�en
• Punktspielsaison mit drei Jugendmannscha�en
• aktuell sind 56 Kinder im Training bei Flo Aberl

Freizeitrunde

Im Juni 2022 starteten wir mit unserer Freizeitrunde. Jeden Dienstag trafen sich einige Spielbegeisterte zum

gemeinsamen Spiel und Austausch. Wir möchten die Runde im nächsten Jahr auf alle Fälle beibehalten mit

dem Ziel, allen Interessierten zu einem festen Termin die Möglichkeit zu geben, mit anderen zu spielen und

vielleicht hier auch Spielpartner für den Rest der Woche zu finden. Dazu sind alle herzlich eingeladen! Die

Freizeitrunde soll dazu beitragen, das Vereinsleben zu fördern und das Kennenlernen neuer Mitglieder aber

auch generell das Knüpfen von Kontakten zu ermöglichen.

Von uns  die  Bi�e:  Erzählt  Euren  Freunden,  Bekannten,  Familien,  Kollegen  von  dieser  Möglichkeit.  Auch
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Nichtmitglieder können hier sehr gerne reinschnuppern.

Zur  besseren  Abs�mmung  haben  wir  eine  WhatsApp-Gruppe  eingerichtet.  Dies  vereinfacht  die  bessere

Planung – auch, wenn die Runde mal nicht sta�inden kann. Einfach eine Mail an info@tc-grafrath.de  mit

Angabe der Mobilnummer schicken und wir nehmen Euch gerne in die Gruppe auf.

Winterinstandsetzung

Am 12.11.2022 wurde die Anlage für den Winter fit gemacht. Es wurde Laub gerecht, die Planen an den Plätzen abgenommen, das Clubhaus gereinigt, die Büsche
geschni�en und noch vieles mehr gemacht, um die Anlage über die Wintermonate in einen ordentlichen Zustand zu bringen!
Ein ganz großes und herzliches Dankeschön an alle Helfer für diese tolle Unterstützung! Der Club hat natürlich für die tatkrä�igen Arbeiter eine de�ige Brotzeit
und die Getränke spendiert.
Derar�ge Instandhaltungsak�onen werden immer wieder notwendig sein - es wäre wirklich toll, wenn auch der nächste Aufruf auf eine große Resonanz stoßen
würde.

Sommerfest

Fast 60 Gäste dur�en wir an unserem diesjährigen Sommerfest am 22. Juli begrüßen.
Bis  in  den  frühen  Morgen  feierten,  sangen  und lachten  gutgelaunte  Mitglieder  bei  kühlen  selbst
gemixten Drinks!

Damit ist nun wohl ein „Standard“ etabliert, der in 2023 auf unbedingte Wiederholung wartet. ���

Ausblick auf 2023 – Anlage des TC Grafrath

Unser großes Thema für 2023 wird der Ausbau unserer Terrasse sein. Wir hoffen, unsere Planungen zeitgerecht und in dem Maße umsetzen zu können, um allen
Anforderungen gerecht zu werden und als Endergebnis eine schöne Terrasse zu haben, auf der sich alle Mitglieder wohlfühlen und viel Zeit verbringen werden.
Die detaillierten Planungen wurden in der Außerordentlichen Mitgliederversammlung am 29.11.2022 vorgestellt.
An dieser Stelle bedankt sich der gesamte Vorstand für die Unterstützung aller Anwesenden, insbesondere bei Herrn Bürgermeister Markus Kennerknecht, der mit
hoher Fachkompetenz den Entscheidungsprozess in den offiziellen Gremien begleitet hat.
Dass wir das Projekt angehen können, wurde in der Mitgliederversammlung eins�mmig beschlossen - wir freuen uns nun auf die Umsetzung!

Der zweite nicht weniger wich�ge Punkt im Jahr 2023 wird die Platzpflege sein. Ziel ist es, die Anlage über die ganze Saison in gutem Zustand zu halten und die
Plätze op�mal für den Sportbetrieb aufzubereiten sowie die Infrastruktur im erforderlichen Maße in Schuss zu halten.
Da es sich gezeigt hat, dass eine regelmäßige Pflege in Eigenregie nur sehr schwer organisiert und durchgeführt werden kann, müssen wir eine gangbare, ggf.
externe Lösung finden und etablieren.  Der  Vorstand wird  in  der  nächsten Zeit  Varianten erarbeiten und bewerten.  Dazu halten wir  Euch natürlich  auf  dem
Laufenden.

Feneberg – Unterstützung für den TC Grafrath

Der Grafrather FENEBERG-Markt unterstützt die Grafrather Vereine mit 3% des Wertes auf den Einkaufsbon - auch unseren TC!
Einfach den Einkaufsbon an der FENEBERG-Kasse abzeichnen lassen und oben an der Anlage einwerfen. Der Verein kümmert sich um den Rest!
Bi�e denkt daran, das ist eine einfache, aber wertvolle Unterstützung des Vereins.

TC Grafrath e.V. | Brucker Str. 70 | 82284 Grafrath

1.Vorsitzender: Christian Lechner vorstand@tc-grafrath.de

Vom Newsletter abmelden…
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