Liebe Clubmitglieder
Rund 3 Monate nach der turbulenten GV informieren wir Euch über einige wichtige Entscheide, die
der Vorstand beschlossen hat:
Anlage:
Wie erwähnt, muss in den nächsten Jahren verschiedenes renoviert werden, da unser Club doch
schon älter als 30 Jahre ist. Für diverse Projekte wie neue Plätze, Trainingswand und Clubhaus holen
wir verschiedene Offerten ein und erarbeiten Lösungsvarianten.
Der Vorstand beabsichtigt, der GV 2014 einen Finanzplan vorzulegen, der aufzeigt, was, wann und zu
welchen Kosten renoviert werden muss. Mit diesem Plan werden wir bei der Gemeinde, der Sport‐
Toto‐Gesellschaft und der Bank anfragen, wie weit Sie uns bei der Finanzierung unterstützen können.
Personelles:
Präsident
Wie an der letzten GV erwähnt, übernimmt Thomas das Präsidium definitiv nur für 1 Jahr. Wir suchen
also einen Nachfolger und bitten alle, die Interesse an diesem vielfältigen Amt haben, sich bei
Thomas zu melden.
Wintertennis
Uwe Glasl hat aus privaten Gründen seinen sofortigen Rücktritt aus dem Vorstand bekannt gegeben.
Wir haben seine Aufgaben bereits intern verteilt, so übernimmt Christoph das Vizepräsidium und
Albane das Wintertennis.
Ressorts:
Aufgrund der neuen Situation im Vorstand empfehlen wir der GV, die Aufgaben des Ressort
Wintertennis auf die Ressorts des Aktuars und des Spielleiters aufzuteilen.
Neu wird ein Ressort Kommunikation und Oeffentlichkeitsarbeit geschaffen. Der Verantwortliche hat
die Aufgaben, den Club nach Aussen zu vertreten, er sorgt für den Informationsfluss inner‐und
ausserhalb des Vereins, verhandelt mit Sponsoren und Gönnern und ist verantwortlich für das Club‐
Heft "Looren Info". Für das neue Ressort haben wir bereits einen geeigneten Kandidaten gefunden,
den wir Euch nächstens vorstellen werden.
Sonstiges:
Der Vorstand arbeitet sehr gut zusammen, der IC für die Aktiven und Junioren wurde erfolgreich
abgeschlossen und das Schnuppertraining und die Grillabende sind ein Erfolg. Leider musste das
Freundschaftsturnier mit dem TC Egg abgesagt werden, da dieses Mal Egg zu wenig Anmeldungen
hatte.
Wir wünschen Euch einen tollen Sommer und eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte 2013. Wir
erwarten Euch möglichst zahlreich am Sommerfest vom 10. August.
Sportliche Grüsse
Der Vorstand

