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Liebe TTC’ler,
wir befinden uns in einem besonderen Jahr. Mit diesem Satz, wollten wir
den Newsletter eigentlich mit Blick auf unser 40-jähriges Vereinsjubiläum
beginnen. Jetzt allerdings ist es ein besonderes Jahr durch den CoronaVirus. Dieser beeinflusst jetzt alles, auch unser Vereinsleben.
Unser neu zusammengeschlossener Verband - RTTVR - hat am 12.03.
entschieden, dass der aktive Spielbetrieb ab sofort bis zum 17. April
ausgesetzt wird.
Wir haben entschieden ab sofort auch den Trainingsbetrieb des TTC für
alle im Jugend-, Hobby-, Inklusions- und Aktivenbereich einzustellen.
Zunächst bis nach den Osterferien.
Auch die Mitgliederversammlung, die euch für den 05. Mai 2020
angekündigt wurde, werden wir verschieben. Wie es weitergeht, wissen
wir leider auch nicht. Wie lange es noch dauert? Abwarten!
Bleiben wir vernünftig, entspannt und freuen uns darauf, dass wir
irgendwann in diesem Jahr unserem Lieblingssport wieder nachgehen
können und das Vereinsleben wieder genießen! Haltet durch und bleibt
gesund!!!
MITGLIEDERVERSAMMLUNG
DIe Mitgliederversammlung 2020 - wann immer sie genau stattfindet - wird im
Zeichen unseres Vereinsjubiläums stehen. Wir werden nach dem oﬃziellen Teil
ein warmes Essen servieren und den Abend gemütlichmit Bildern aus 40
Jahren TTC ausklingen lassen.
We r s c h o n l ä n g e r e i n e n G r u n d g e s u c h t h a t , m a l w i e d e r z u r
Mitgliederversammlung zu kommen, in diesem Jahr wird es was besonderes.
VEREINSAUSFLUG (Vorabinfo):
Wir planen zum Jubiläum einen 1-tägigen Vereinsausflug. Der genaue
Zeitpunkt ist leider aufgrund der aktuellen Lage noch nicht absehbar. Wir
informieren euch rechtzeitig!
STRAßENFEST:
Vor allem beim Straßenfest, dass dieses Jahr vom
22.-24. Mai in Nieder-Olm geplant ist, benötigen wir
wieder eure Unterstützung durch den Einsatz von
Helferstunden. Bitte übernehmt eine Schicht bei
unserem TTC-Gewinnspiel oder unterstützt beim Aufoder Abbau. Listen werden in der Halle aushängen
oder meldet euch direkt bei juergen.griesbach@ttcnieder-olm.de.
Auch bei weiteren Veranstaltungen, wie dem
Sommerfest oder dem Vereinsjubiläum könnt ihr euch
mit einbringen. Meldet euch bei einem der
Beiratsmitglieder oder bei info@ttc-nieder-olm.de.
Auch diese Termine stehen natürlich unter „CoronaVorbehalt“. Merkt sie euch trotzdem schonmal vor.

SCHRIFTFÜHRER GESUCHT:
Wir suchen immer noch einen Schriftführer für den
Beirat des TTC. Das Amt umfasst in erster Linie die
Protokollführung bei Beiratssitzungen (ca. 6x pro Jahr)
und der Mitgliederversammlung. Aber natürlich auch
die grundsätzliche Mitwirkung im Beirat!
Zusätzlich könnte der Schriftführer die Kommunikation
innerhalb und außerhalb des TTC auﬀrischen.
Bei Interesse meldet euch ger ne bei einem
Beiratsmitglied oder bei info@ttc-nieder-olm.de.
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