Paderborn, den 23.11.2021

Liebe Tennisfreunde,

mit diesem Rundbrief zum Jahresende erhaltet ihr neben herzlichen Grüßen nochmals einige
wichtige Informationen.

INFOS
Neue Schließanlage
In der Woche vom 29.11. wird eine neue, konventionelle Schließanlage installiert. Dies wird nötig,
weil
a) einerseits das Anfertigen von Nachschlüsseln für neue Mitglieder inzwischen 50€ pro Stück
kostet und
b) zu viele alte Schlüssel bei unbekannten Besitzern im Umlauf sind. Das Problem besteht schon
seit mehreren Jahren - Zeit also für einen Neustart. Es wird wie bisher zwei Schließungen geben,
eine für allgemeine Räume und eine für technische. Garage, Grillhütte, Küche und Kühlung
erhalten ebenfalls zum System gehörende Schließzylinder.
Bis zum Ende dieser Woche ist Gelegenheit, deponierte Utensilien abzuholen.
Die neuen Schlüssel werden dann zu Beginn der Saison 2022 gegen ein Pfand von 50€ ausgegeben.
Sollte jemand vorher dringend einen Schlüssel benötigen, meldet euch bitte bei uns.

Getränke
Die Abrechnung und Bezahlung vor allem des Bieres ist in diesem Jahr sehr unvollständig erfolgt.
Es klafft eine Lücke zwischen gelieferten und aufgeschriebenen Getränken in erheblicher Höhe.
Diese Lücke findet sich auch in der Getränkekasse. Wir werden die Kassenprüfer bitten, die
Barkasse samt allen Belegen gesondert zu prüfen.
Falls diese Zeilen jemand von Euch daran erinnern, dass noch eine Rechnung offen ist, bitten wir
um kurze Mitteilung und Ausgleich. Wir hoffen sehr, dass schlichtes Vergessen die Ursache ist und
nicht Absicht oder gar Bargelddiebstähle.
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Ausblick auf 2022
Mitgliederversammlung - Save the date: Die Mitgliederversammlung haben wir für Sonntag, den
20.3.2022 um 11:00 im Vereinshaus geplant, eine gesonderte Einladung samt Tagesordnung geht
euch fristgerecht im Februar zu.
Beitragseinzug 2022
Anfang Februar wird der Jahresbeitrag für 2022 vom Hauptverein eingezogen, der
Datenabgleichmit dem Hauptverein wird zu Ende November abgeschlossen sein.
Für 2022 setzt sich der Beitrag wie folgt zusammen
Einzelperson:
155€ Beitrag + 75€ Platzpflege = 230€ abzüglich geleisteter Arbeitsstunden in 2021.
Ehepaar
255€ Beitrag + 2x75€ Platzpflege = 405€ abzüglich geleisteter Arbeitsstunden in 2021.
Sind aufgrund geleisteter Arbeitsstunden die 75€ bereits im Laufe des Jahres 2021 erstattet
worden, wird der Vorschuss für die Platzpflege 2022 ohne Abzüge eingezogen (vgl.
Beitragsordnung).
An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Mitgliedern, die uns im vergangenen Jahr tatkräftig
unterstützt haben. Auch unserem Platzwart Herrn Birk gebührt ein großes Lob für eigenständiges
und umsichtiges Arbeiten.

Gern hätten wir jetzt schon einen Blick auf mögliche gemeinsame Veranstaltungen im Winter
geworfen – das scheint uns aber aktuell in weiter Ferne.
Sollten solche Dinge im Januar oder Februar möglich sein, freuen wir uns auf Euch! Info folgt.

So wünschen wir jedenfalls allen einen gemütlichen Advent
und schon jetzt alles Gute für das kommende Jahr.

Euer Vorstand

