
Freudentaler MB KW15

Saisonvorbereitung 
Wie schon angekündigt, wird am morgigen Samstag, 17.4., ab 9 Uhr auf der Anlage des TCF mit 
den Saisonvorbereitungen begonnen. Aufgrund der aktuell geltenden Beschränkungen dürfen 
sich im Clubheim nur Personen aus max. zwei unterschiedlichen Haushalten gleichzeitig 
aufhalten. Daher liegt der Fokus auf der Außenanlage. Die Mitglieder wurden per E-Mail über die 
anstehenden Arbeiten informiert. Auch Kurzentschlossene sind herzlich willkommen; bitte kurze 
E-Mail an info@tennisclub-freudental.de.


E-Mail an Mitglieder


Liebe Mitglieder,


in gut zwei Wochen, am 2. Mai, soll offiziell unsere Saisoneröffnung stattfinden. Daher wird es 
höchste Zeit, die Anlage vorzubereiten. Firma Biedermann war letzte Woche schon zum Richten 
der Plätze vor Ort. Am kommenden Samstag wollen wir mit weiteren Arbeiten unsere schöne 
Anlage auf die Saison vorbereiten. 

Da sich Corona-bedingt im Clubheim nur Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten 
aufhalten dürfen, soll der Fokus auf der Außenanlage liegen. Andrea Munding wird sich am 
Samstag ein Bild der notwendigen Arbeiten im Clubheim machen und dann die weiteren Aktionen 
in den nächsten zwei Wochen mit einigen Helfern organisieren. Wer hier Arbeitsstunden leisten 
will, wendet sich bitte direkt an Andrea (0175/556 862). 

Für die Außenanlage ist folgendes geplant:

* Anbringen Sichtschutz;

* Walzen der Plätze;

* Weg zwischen den Plätzen und der Grünanlage reinigen;
* freigeschnittener Lagerplatz links neben Container reinigen;

* Diverse Steine, die auf der Anlage verteilt sind, auf den Lagerplatz bringen;

* Die Umrandung des Kleinspielfelds ausbessern, so dass auf allen Seiten ohne Probleme gemäht 

werden kann (anfüllen mit Schutt/Erde);

* Kompost um die Hecken verteilen;

* Außerhalb der Anlage, entlang des Zauns, Gestrüpp entfernen;

* Hecken zurückschneiden.

Priorität haben die Arbeiten um und an den Plätzen, anschließend kommt die restliche Anlage an 
die Reihe. 

Gestartet wird ab 9 Uhr. Die Koordination vor Ort übernimmt Mathias Vietz. Wer Zeit hat, mit 
anzupacken und seine Arbeitsstunden ableisten möchte, ist herzlich willkommen. Bitte einfach 
kurz auf diese E-Mail antworten und Bescheid geben.


Viele Grüße aus dem Vorstand,

Stefan Fries
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