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Liebe Mitglieder,
aus nicht nachvollziehbaren Gründen ist mir ein Event entfallen, so dass
ich es nicht in der aktuellen Ausgabe unserer Vereinsinformationen
erwähnt habe.
Am 24. August 2019 haben Marcel Schmäing und Ingmar Stahlmann
unser alljährliches Familienfest sowie gleichzeitig erstmalig eine Beachund Strandparty organisiert und ausgerichtet.
Das war eine rundum gelungene Veranstaltung! Das Wetter hat
glücklicherweise mitgespielt und es waren überraschend viele Besucher
aus Vorst und der weiteren Umgebung gekommen, um einerseits ihren
Kindern auf der Hüpfburg zuzuschauen, sich mit ihrem Nachwuchs im Tore
schießen an der Torwand zu messen oder erste Probeschritte im Tennis zu
probieren. Es war für alles gesorgt, Schläger, Bälle und Betreuer waren
vor Ort und alle hatten viel Spaß bei den ersten Schritten in eine neue
Sportart.
Beachvolleyball-Spiele von Mannschaften die es schon konnten sowie
Probespiele von Amateuren und Anfängern, die sich einmal mit dieser
schönen aber kräftezehrenden Sportart vertraut machen wollten, rundeten
den sportlichen Teil der Veranstaltung ab. Bei kühlen Getränken und
leckeren Würstchen oder Grillsteaks konnten dann die verbrauchten
Kalorien wieder aufgefüllt werden.
Abends hatten Marcel und sein Team dann zur Strandparty bei toller Musik
und einer wunderbaren Cocktailbar geladen. Alle anwesenden Gäste
kamen so auf ihre Kosten und konnten darüber hinaus an einer Tombola
mit tollen Preisen teilnehmen. Rundum eine sehr gelungene
Veranstaltung, die wir im nächsten Jahr gerne wieder austragen würden,
wenn die beiden Hauptverantwortlichen die Organisation weiterhin
übernehmen würden. Marcel und Ingmar, Euch und Euren Helfern ein
herzliches „Danke schön" für Eure Mühe.
Eines sollte nicht unerwähnt bleiben: Durch Anwesenheit von etlichen
Vorstandsmitgliedern konnten wir an diesem Tag 30 neue Anmeldungen
für Tennis und Boule entgegen nehmen. Ein Erfolg, der ohne diesen
Familientag und der Beachparty nicht zu realisieren gewesen wäre. Auch
hier ein herzliches "Danke schön" für den gezeigten Einsatz an alle
Beteiligten.
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Zum Schluss bitte ich um Entschuldigung, dass ich diesen wichtigen Teil in
meiner Hauptausgabe nicht erwähnt habe.
Gruß
Manfred
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