
Auf unserer letzten Jahreshauptversammlung haben wir bekannt gegeben, dass wir die 

Anzahl der zu leistenden Arbeitsstunden hochsetzen werden und sogleich die Kosten, 

der nicht-geleisteten Stunde. Da wir in diesem Jahr allerdings sehr spät mit den 

Helfereinsätzen starten, haben wir uns kurzfristig dazu entschieden, die Stunden in 

diesem Jahr noch bei 15 zu leistenden Stunden zu belassen. Die Kosten für jede nicht-

geleistete Stunde bleibt auch bei 5,- €. 

Hallo Zusammen,  

die Zeit vergeht wie im Fluge… Unser Sommerturnier nähert sich auch in großen  

Schritten. Dieses Jahr findet unser Sommerturnier vom 12. – 14. August statt. 

Daher wollen wir mal wieder unsere Anlage auf hübschen. Und es wird Zeit für Helfereinsätze.  

An folgenden Terminen sollen die Helfereinsätze stattfinden: 

11. Juni ab 9 Uhr und ab 13 Uhr 

Turniervorbereitung: 

Vorläufig geplant für folgende Samstage:  

2 .Juli 

9. Juli 

16. Juli 

23. Juli 

30. Juli – genaue Zeiten werden noch bekannt gegeben. 

Unser Sommerturnier findet leider in diesem Jahr nicht in den Ferien statt. Da wir aber natürlich auf 

die tatkräftige Unterstützung Aller angewiesen sind und vor allem unsere Jugend so tatkräftig 

unterstützt, werden wir die Aufbauarbeiten ein paar Tage nach vorne ziehen. D.h. wir werden vom  

1. – 5. August ganztägig aufbauen. In der Woche vorm Turnier (8. – 11. August) auch, aber in der 

Hoffnung, dass vieles schon erledigt ist ;-). Auch hier werden wir die genauen Zeiten noch bekannt 

geben.   

 

� 
 

 

Sollte es Personen geben, die keine Möglichkeit haben an den geplanten Helfereinstätzen 

teilzunehmen oder es schwer fällt die Stunden zu leisen, so sprecht uns persönlich an. Wir haben viele 

Tätigkeiten, die auch zwischendurch erledigt werden können. Eine entsprechende Liste werden wir am 

Verein aushängen. Vielleicht ist ja was für euch dabei?! 

Wir bitten um eure Unterstützung und freuen uns auf einen schönen Sommer, eine schöne 

Turniervorbereitung und natürlich auch auf schöne Veranstaltungen. 

 

Schöne Grüße,  

Der Vorstand.  

 


