Tk Aktuell Nr.: 6/2019
Liebe Mitglieder des Tk am Stadtwald,
zunächst möchte ich Euch ganz herzlich zum diesjährigen Saison-Abschlussturnier mit
anschliessendem gemütlichen Beisammensein beim Oktoberfest einladen. Es wäre toll,
wenn möglichst viele von Euch, Medenspieler, Fortgeschrittene, wie auch Anfänger
mitspielen und auch abends dabei sind. Durch Eure Anwesenheit hätten wir einen
wunderbaren Rahmen für den Abschluss einer unglaublich tollen Sommersaison 2019.
Datum: 28.09.2109
Beginn: 11.00 Uhr, spielbereit.
Das Turnier wird als Mixed-Turnier gespielt, um 12.30 Uhr wird das Oktoberfest-Bierfass
angestochen und ab ca. 17.30 Uhr ist Siegerehrung mit anschliessendem Oktoberfest.
Details könnt Ihr in dem Anhang noch einmal nachlesen.
Bitte beachten: Anmeldung bis spätestens Donnerstag, den 26.09.2019 um 18.00 Uhr auf
der Meldeliste am Schwarzen Brett oder per Mail an kajdacsy@t-online.de, ebenfalls bis
zu diesem Datum. Und wer einen Kuchen bzw. einen Salat spendieren möchte, herzlich
gerne und bitte ebenfalls angeben.
Wir sehen uns, hoffentlich.
Tk-Homepage: Wir brauchen dringend eine Dame oder einen Herrn, der die Betreuung
unserer Homepage übernimmt. Tanja Liedtke hatte die Neugestaltung bzw. programmierung mit Unterstützung eines externen Dienstleisters auf den Weg gebracht.
Leider ist sie aus privaten Gründen nicht in der Lage, die Aktualität der Homepage so
sicherzustellen, wie es notwendig wäre. Einarbeitung durch Tanja wird natürlich
durchgeführt. Wer Interesse hat, bitte im ersten Schritt bei mir melden: 02226/3125 oder
per Mail an ullischerhag@gmail.com. Ich freue mich auf hoffentlich viele Interessenten.
Ganz zum Schluss noch ein paar Worte zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft der
Herren 55:
Auch wenn ich auf Grund eines lange geplanten Urlaubs nicht anwesend war, habe ich
sowohl während des Turniers als auch nach Rückkehr von vielen von Euch die
Begeisterung, die dieses Turnier bei allen Besuchern und auch Spielern ausgelöst hat,
mitbekommen. Dieses Turnier wird sicherlich im sportlichen Teil unseres Herzens einen
Ehrenplatz bekommen. Aber sicherlich auch so nicht wiederholbar sein, und einmalig für
den Tk am Stadtwald bleiben. Dies war nur möglich durch einen unglaublichen Einsatz der
Tk-Mitglieder.
Es gab viele Damen und Herren, die geholfen haben. Aber es gab auch einige „IntensivHelfer“.
Hier möchte ich drei besonders erwähnen: da sind einmal die Gastro-Verantwortlichen
Bärbel und Hubert Häckel, die sowohl in der Vorbereitungsphase als auch an den beiden
Endspieltagen Höchstleistung gebracht haben. Ganz herzlichen Dank Euch beiden auch
auf diesem Wege.
Und bedanken möchte ich mich auch bei unserem Presse- und Öffentlichkeitswart Gunter
von Kajdacsy. Gunter hat als „Projektleiter H-55-DM“ in der strategischen Vorbereitung

und organisatorischen Umsetzung an den beiden Endspieltagen und durch sein
aussergewöhnliches Engagement sichergestellt, dass die beiden Tage so eine
Begeisterung bei Besuchern, Offiziellen und auch Spielern hervorgerufen haben. Vielen
Dank noch mal Gunter für Deinen Einsatz.
Euer
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