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Liebe Mitglieder, 
 
ich hoffe Ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und freut Euch 
unser Vorstandsteam auf die bevorstehende Tennissaison 2017.
 
Bevor es richtig los geht, steht jedoch noch ein wichtiger Termin an, unsere 
Mitgliederversammlung, zu der ich Euch sehr herzlich einladen möchte. Bitte 
nehmt diesen Termin als Chance war, die Zukunft unseres Vereins selbst aktiv 
mitzugestalten. 
 
Wir treffen uns am  
 
Freitag, den 10.2 ab 18:30 Uhr zu einem kleinen Imbiss, der 
offizielle Teil der Mitgliederversammlung beginnt ab 19:00 Uhr im  
Clubhaus.  
 
Tagungsordnung:  
 
1. Begrüßung und Jahresbericht des Vorstandes 
2. Bericht des Sportwarts
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht der Kassenprüfung
5. Entlastung des Gesamtvorstandes
6. Bildung des Wahlausschusses
7. Ergänzungswahlen für den Vorstand
8. Genehmigung des Haush
9. Festsetzung der Aufnahmegebühren und Beiträge 2017 
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10. Arbeitsstunden für aktive Mitglieder 2017
11. Beschlussfassung über vorliegende Anträge
12. Verschiedenes 
 
Nach § 7 Abs. 9 unserer Satzung habt Ihr die Möglichkeit, Anträge a
Mitgliederversammlung zu stellen. Diese sind bis spätestens acht Tage vor der 
Mitgliederversammlung bei dem geschäftsführenden Vorstand schriftlich 
einzureichen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Harald Schlegel 
Vorstand 
TC Böhl-Iggelheim 
   

 

 

• Neujahrs - /Januarwanderung am
 
zunächst nochmal allen ein gesundes, gutes und glückliches Jahr 2016!
   
Für all die, die über Weihnachten und Neujahr bei beim Essen so richtig zugelangt haben, 
gibt es wieder eine gute Gelegenheit, den eventuell überflüssigen Pfunden
Bewegung paroli zu bieten! 
 
Wir laden Euch am kommenden 
 
                       Sonntag, den 22. Januar, um 13:00 Uhr 
      an der Tennisklause zu einer kleinen Winterwanderun g
 
durch den angrenzenden Wald ein. Die Wanderung ist auch für fuss
achillesfersenkranke geeignet. Zudem werden wir zwischendurch noch mit Glühwein, 
Kinderpunsch und Schnaps (?) versorgt, damit uns die "bittere Kälte" während des 
Fußmarsches nichts anhaben kann.
  
Anschließend, ca.16:00 Uhr, gibt es noch Kaffee u
 
Es wäre nett, wenn Ihr zwecks Abschätzung der Anzahl der Teilnehmer und der 
Glühweinmengen vorher kurz bei Sophie Korn (Tel. 0176 38641086) Bescheid gebt, wir 
nehmen auch gerne noch Kuchenspenden an. 
Wir freuen uns auf einen geme
unserer Tennisklause.  
  
Viele Grüße und einen guten Start ins neue Jahr
  
Eure Vorstandschaft 
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•    Stammtisch am Freitag, den 3.2 ab 19:00 Uhr
 
Nachdem es im alten Jahr leider nicht mehr geklappt hat tre
Freitagabend im Februar. Es gibt was Kleines zu Essen, auch werden wir voraussichtlich 
unsere Dartscheiben wieder aufbauen. Nichtmitglieder sind ebenfalls herzlich eingeladen.
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Stammtisch am Freitag, den 3.2 ab 19:00 Uhr  

Nachdem es im alten Jahr leider nicht mehr geklappt hat treffen wir uns dann am ersten 
Freitagabend im Februar. Es gibt was Kleines zu Essen, auch werden wir voraussichtlich 
unsere Dartscheiben wieder aufbauen. Nichtmitglieder sind ebenfalls herzlich eingeladen.
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