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Liebe TTC’ler,
endlich ist die wärmere Jahreszeit da und die Temperaturen steigen.
Egal, ob in eurer Sicht auf die Dinge die Pandemie zu Ende ist oder nicht,
es kehrt Normalität ein, was sich auch in den heutigen Infos vom TTC
widerspiegelt.
Auch im Tischtennis gibt es eigentlich keine regulatorischen Einschränkungen mehr, sodass ich jeden einlade, wieder das Training zu
besuchen und den Spaß am Tischtennis und dem gemeinsamen
Sporttreiben wiederzu nden - ohne Anmeldung, Listen führen oder Sonstiges. Sollten sich eure
Gewohnheiten vielleicht geändert haben und der Trainingstag nicht mehr so gut passen, könnt
ihr im Erwachsenenbereich auch die Trainingszeiten der anderen Abteilungen sehr gerne
mitnutzen, d.h. Aktive auch gerne den Donnerstag, Hobbys auch gerne Dienstag.
Nutzt die kommenden Gelegenheiten, sei es das Training, seien es andere Veranstaltungen, um
das Vereinsleben wieder zum Leben zu erwecken!
Wir freuen uns darauf.
Mitgliederversammlung 2022:

Euer Christian Ambach (Geschäftsführer)

Die diesjährige Mitgliederversammlung ndet am
Dienstag 14. Juni 2022 um 19.30 Uhr im Weingut
Eulenmühle statt (Einladung mit Tagesordnung folgt
separat).
Wir möchten in gemütlicher Atmosphäre, bei gewohnt
l e c k e r e m E s s e n u n d Tr i n k e n , d u r c h e i n e
Satzungsänderung die Weichen für die Zukunft stellen!
Über eine rege Teilnahme würden wir uns wie immer
sehr freuen!

Deine Mitwirkung ist gefragt:

Straßenfest:
Vom 27. bis 29. Mai 2022 ndet endlich wieder das traditionelle Straßenfest in Nieder-Olm statt.
Der TTC beteiligt sich wie gewohnt mit dem beliebten Tischtennis-Gewinnspiel.

Bitte unterstützt uns bei der Durchführung und übernehmt eine Schicht - das ist kein
Hexenwerk, macht Spaß, ihr könnt dabei die Musik vom Festplatz hören und nette Menschen
tre en.
Die Helferliste liegt in unserem Räumchen in der Halle aus (2 Schichten am Freitag, 3 am
Samstag und 4 am Sonntag). Wer nicht in die Halle kommt, kann sich gerne direkt bei mir
anmelden (ambach.christian@gmx.de).
Schnuppermobil des RTTVR:
Der RTTVR richtet in Kooperation mit dem TTC an der Burgschule einen Tischtennis
Schnuppertag am Montag 16. Mai 2022 aus. Hierfür werden Helfer benötigt, die von ca. 7.30 13.00 Uhr zum Aktionstag unterstützen.
Bitte meldet euch bei Jürgen Griesbach, wenn ihr unterstützen könnt (griesbachs@aol.de)
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