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Liebe Clubmitglieder,
werte Tennisverrückte und alle anderen!

Bruno-Bürgel-Weg 53
12439 Berlin
Tel 030 / 67 75 997
Vorstand

Der Vorstand hat am Freitag - 14.03.2014 - beschlossen eine neue Form der Mitglieder
Information einzuführen. Sicher habt ihr das im Betreff schon erkannt.

Die Mitglieder-Infos werden Euch auf dem Laufenden halten was im TCBO geschehen bzw.
erledigt wurde seit der letzen Mitglieder-Info und werden euch einen Überblick dessen was
ansteht geben.

1. Das letzte Hallenturnier Winter 2013 / 2014
- findet am Sa. 29. März 2014
- Hallen -Saison-Ende; Winter Ade!!!
- Schleifchen Turnier, Sa. 29.03.2014 Start: 14 Uhr
- offen für Alle - Anmeldung erforderlich

2. Hallenabbau ist am Sa. 12. April 2014
- Innenausbau am Fr. 11. April 2014 ab 08:00 Uhr.
3. Einsicht in die Daten der Mitgliederversammlung
- Alle Unterlagen sind in unsere Internetseite ein gepflegt.
- Nur – gibt es ein Problem mit dem Aufrufen dieser Unterlagen.
- Da ich damit nicht weiterkomme ist eine externe Hilfe mit der Lösung beauftragt.
- Bitte noch ein wenig Geduld.
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4. Der Abfluss in der Küche ist erneuert
- Die Lindemann - Gruppe wird gebeten den Geschirrspüler am Mo. 17.03.14 testweise
zu nutzen und eine Info an den Vorstand zu geben.
- Sollte das Problem damit nicht gelöst sein, bleibt noch genug Zeit um bis zu den
Punktspielen zu reagieren.

5. Küchenordnung und Geschirrspüler
- Unsere Küche war in der Zeit als der Geschirrspüler nicht genutzt werden konnte ein
sehr aufgeräumter Raum.
- Der Vorstand erwartet in Zukunft von den einzelnen Gruppen unsere Küche in
genauso einem ordentlichen Zustand zu hinterlassen.
- Es reicht nicht aus den Geschirrspüler an zu stellen und einen Berg von schmutzigem
Geschirr im Abwaschbecken zu hinterlassen. Keiner räumt gern für andere den
Geschirrspüler ein und genauso wenig aus.
- Hinterlasst bitte die Küche wie jetzt in der Zeit ohne Geschirrspüler.
- Dafür allen ein herzliches DANKE!

6. Unser Pachtvertrag
- Sabine und ich haben am Fr. 14.03.2014 den Vorschlag des neuen Pachtvertrages mit
dem Sportamt diskutiert.
- Demnach zahlen wir jetzt noch weniger statt der 17 € sind es jetzt nur noch 13 € im
Quartal.
- Der Pachtvertrag wird uns in den kommenden Tagen zugestell. Das Sportamt wollte
Ende März den unterschriebenen Pachtvertrag zurück. Wir haben die Zeit bis zum
15.04.2014 und dennoch einen Vertragsbeginn zum 1.1.2014 durchgesetzt.
- Wir wollen das neue Vertragswerk in Vergleich zum bestehenden Pachtvertrag von
einem Anwalt prüfen lassen.
- Da alles so einfach war trauen wir dem Ganzen nicht so recht.
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7. Lagerstätte
- Auf Anregung unseres Mitgliedes Jan (Architekt) und gleichklingender Worte von
unserem Mitglied Lars (Architekt) wird es wohl zu keiner Neuerstellung einer
Lagerstätte kommen.
- Jan hat unser altes Clubhaus schon vermessen und macht sich Gedanken wie dieser
Raum für unsere Bedürfnisse genutzt werden kann.
- Wer sich hier in ein Gremium einbringen mag ist herzlich willkommen.

Jan würde gern in Kontakt mit den Erbauern, des alten Tennishauses treten.
Er ist ganz begeistert von dem, er nennt es Rasterbau, was da gebaut wurde.
Wer Jan Informationen geben kann den bitten wir ihn kontaktieren.
Er meldet sich gern zurück.
Seine Tel. Nr. 01723991089 oder Mail: jacob@a3architekten.de

Das war es schon und sobald es Neuigkeiten gibt wird die nächste Mitglieder-Info erstellt und versendet.

Mit sportlichen Grüßen
TC Berlin-Oberspree e.V.

Dittmar Vonau
Vorstand

tc-oberspree.de

S e i t e | 3/3

