Rundbrief 22
Kitzeberg, 24.10.2022
Liebe Clubmitglieder,
heute möchten wir euch mit diesem 22.Rundbrief über die aktuelle Lage unseres Vereins
informieren.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie scheinen sich so langsam aus unserem Alltag zurück
zu ziehen, und doch merken wir im Club immer noch schmerzlich den negativen Einfluss, der
nicht zu enden scheint. Viele Clubmitglieder haben noch nicht die alte wöchentliche Spielroutine
wieder aufgenommen, und so finden unsere Clubturniere zwar seit April wieder dreimal
wöchentlich statt, aber leider mit sehr magerer Beteiligung. Zweieinhalb Tische-Turniere waren
nicht selten, der Rekord lag bei einem Tisch! Da entstehen natürlich Zweifel, ob das Anmieten
(und Heizen) eines 150qm-Hauses weiterhin sinnvoll ist.
Wie geht es weiter? Was haben wir für Hoffnungen, welche ermunternden Ziele wollen wir
verfolgen? Erwarten wir in absehbarer Zeit wieder eine höhere Beteiligung? Alle bisher
zurückhaltenden Mitglieder haben ihre persönlichen guten Gründe, noch nicht wieder zu
kommen - und natürlich soll euch nicht ein Gefühl der Verpflichtung, sondern das
Spielvergnügen im Club motivieren, wieder dabei zu sein.
Zurzeit sind wir noch optimistisch und hoffen, dass wir im Club so langsam wieder Tischzahlen
erreichen, die den Namen Turnier verdienen. Gerne nehmen wir von euch Gedanken,
Anregungen und Ideen zu diesem Thema entgegen.
Und hier noch ein Angebot zu einem Silvesterturnier im Club. Die ersten Programmideen sehen
so aus:
Essen und Alkoholika werden mitgebracht. Paarweise Anmeldung. Vermittlung wird versucht.
19:00 – 19:30 Uhr = kleines Getränk mit Antipasti
19:30 - 20:30 Uhr = Turnier Teil 1
20:30 - 21:00 Uhr = kleines Getränk mit Fischhäppchen
21:00 - 22:00 Uhr = Turnier Teil 2
22:00 - 22:30 Uhr = kleines Getränk mit Käseplatte
22:30 - 23:30 Uhr = Turnier Teil 3
23:30 - ...... Uhr = kleines Getränk mit Berlinern
Mit bestem Gruß aus Kitzeberg
Richard und Sabine

PS: Das scheint uns bemerkenswert:
Es hat sich erst langsam entwickelt, aber inzwischen können wir fast alle Clubmitglieder (bis auf
zwei) auf dem Weg per eMail erreichen!

