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An alle Mitglieder des TC Kusel

Kusel, 01. November 2017
Liebe Mitglieder,
der TC Kusel hat einen neuen Vorstand!
In der Mitgliederversammlung vom 26.10.2017 wurde Stefan Wittke als neuer 1. Vorsitzender gewählt.
Dirk Drumm wird weiterhin als 2. Vorsitzender tätig sein. Um die Aufgaben und die Arbeit besser
verteilen zu können, möchten wir kurzfristig einen dritten Vorsitzenden etablieren. Für dieses Amt
konnten wir Marcus Müller gewinnen, der sich auch jetzt schon in die Vorstandsarbeit einbringt. Um
Marcus offiziell in das Vorstandsteam aufnehmen zu können, ist eine Satzungsänderung erforderlich,
die wir vermutlich im Frühjahr 2018 beschließen werden.
Neben dem neuen Vorsitzenden wurden Tobias Schumacher als neuer Sportwart und Hans Geil als neuer
Geräte- und Anlagenwart gewählt. Monika Schmitt wird zukünftig nicht nur als Mitglieder-, sondern
auch als Hallenwartin tätig sein.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Walter Knapp, Siggi Krause, Jürgen Derus und Hans Schmitt für ihre
langjährige Tätigkeit im Vorstand und die Bereitschaft, den neuen Vorstand in der anstehenden
Übergangsphase zu unterstützen,
Als frisch Neugewählte sind wir hoch motiviert und bitten Euch um Eure Unterstützung. Damit unser
Vereinsheim und die Halle noch schöner werden, haben wir eine Putz- und Entrümpelungsaktion am
Samstag, den 25. November 2017 von 10.00 bis 17.00 Uhr geplant.
Wir freuen uns über jeden Helfer, jung oder alt, männlich oder weiblich, auch wenn es nur eine halbe
Stunde zum „Abwedeln“ wäre. Dafür werden wir auch für Euer leibliches Wohlergehen sorgen.
Fleischkäse und Brötchen stellen wir. Über einen mitgebrachten Salat würden wir uns freuen. Euren
Einsatz könnt Ihr natürlich bei den jährlich zu erbringenden Arbeitsleistungen geltend machen.
Da wir über den E-Mail-Verteiler nur einen kleinen Teil der Mitglieder erreichen, sind wir darauf
angewiesen, dass Ihr diese Nachricht an weitere Mitglieder weiterleitet (ob per E-Mail, per Telefon, per
Whats-App oder über ein sonstiges soziales Netzwerk aus der digitalen Neuzeit).
Wir freuen uns, Euch am 25.11.2017 zu sehen!
Für den Vorstand
Stefan Wittke

