Liebe Clubmitglieder

Herzlich Willkommen zur Tennissaison 2017.
Die offizielle Eröffnung mit Apéro findet am Samstag, 10. Juni 2017 ab 11.00 Uhr statt.
Auch diese Sommersaison wird uns wieder Nina Del Curto, mit Unterstützung von Doris, ab anfangs
Juni im Clubrestaurant bewirten.
Das Dienstagabend-Plauschdoppel findet wie gewohnt ab 18.00 Uhr statt. Herzlich willkommen seid
Ihr übrigens auch in allen Oberengadiner Tennis-Clubs zum abendlichen Plauschdoppel am
Montag (Pontresina), Mittwoch (Samedan), Donnerstag (Celerina) und am Freitag (Silvaplana).
Wir bitten alle Spieler/innen die Plätze vor Ort zu reservieren und nicht telefonisch vorzunehmen.
An der Infowand vor dem Clubhaus werden alle Turniere rechtzeitig angeschlagen. Die Anmeldungen
können dort eingetragen werden oder aber auch direkt bei Dorothea Oberhofer per E-Mail
fam.oberhofer@bluewin.ch oder telefonisch über 079 216 49 02.
Bitte denkt daran, dass das Clubhaus zu jeder Zeit auch für kleine, private Feste gemietet werden kann.
Bezüglich Schliersee-Treffen sind wir am Bescheid abwarten, ob genügend Spieler/innen vorhanden sein
werden.

Für dieses Jahr möchte der Vorstand Euch gerne unsere Wünsche mitteilen:
Doris Lüthi Zweifel - Vizepräsidentin
Mein Wunsch fürs 2017: Eine neue Präsidentin oder Präsidenten zu finden. Wir im Vorstand brauchen dringend
Unterstützung um das Heute zu pflegen und das Morgen zu gestalten.
Dorothea Oberhofer - Spielleiterin
Als Spielleiterin wäre es mir eine grosse Freude, viele motivierte Tennisspieler/innen an den Turnieren begrüssen
zu dürfen.
Sandra Clavadätscher - Kassierin
Mein grösster Wunsch wäre, dass alle ihren Beitrag pünktlich bezahlen und ich weder eine erste, zweite oder
dritte Mahnung verschicken muss!
Ausserdem wünsche ich mir natürlich viele Einnahmen und wenig Ausgaben und demzufolge ein steigendes
Bankkonto, damit wir immer genügend Geld haben, um unsere tolle Anlage zu verschönern, renovieren,
instand zu stellen etc.
Claudio Glisenti – Beisitzer und Platzchef
Ich wünsche mir, dass jedes einzelne Mitglied aktiv und mit Interesse mitwirkt und somit unser Club wieder
vermehrt zu einer Familie wächst. Euch allen wünsche ich eine unfallfreie, tolle und freudige Saison auf den
schönst gelegenen Plätze der Welt!
Cécile Koller - Aktuarin
Mein Wunsch an alle Mitglieder/innen: Ich bitte Euch, mir sämtliche Änderungen Eurer E-Mailadressen
möglichst rasch mitzuteilen, damit Ihr auch immer alle Infos erhaltet (c.koller@ceko.ch).

Habt Ihr ein Anliegen, eine gute Idee, Anregungen oder möchtet Ihr uns unterstützen, dann wendet Euch
doch bitte an Doris Lüthi Zweifel (d.luethi@triulzi.ch) oder 078 892 70 54). Wir freuen uns über jede Hilfe!
Der Vorstand wünscht allen viel Spass und eine aktive, sportliche Tennissaison auf unserer schönen
Tennisanlage.
TENNIS-CLUB ST. MORITZ
Der Vorstand

