Bericht Wirtschaftsführer 2021

Am 25.04.2021 sollte unsere diesjährige Tennissaison eröffnet werden.
Auch in diesem Jahr musste dieser Termin durch die immer noch anhaltende
Corona-Pandemie abgesagt werden.
Erst am 07.06. haben wir es unter großen Hygienemassnahmen gewagt,
den Wirtschaftsdienst zu beginnen.
Die Putzfeen haben es, teilweise im Solodienst, geschafft, unser Häusle wieder
blitzblank zu putzen.
Unsere Hauptversammlung am 29.5. haben wir aus Platzgründen- Abstandin der Sickenbühlhalle abgehalten. Unsere Ausschussmitglieder haben Getränkekisten runtergeschafft. Danke. Es hat sich gelohnt !!
Das Jugendcamp fand nur einen Tag statt, wurde aber von unserem bewährten
Küchenteam bestens versorgt.

Das Dorffest fand in diesem Jahr unter dem Motto „Schön euch zu sehen“ am
statt. Jeder teilnehmende Verein hat auf seiner Anlage sein eigenes
Essens- und Trinkenangebot gemacht. Die Straßenmusikanten aus Wiesensteig
haben bei jedem Verein ein paar Stunden aufgespielt. Es war ein stetes
Kommen und Gehen und eine tolle Stimmung auf unserer Anlage .

Unsere Bewirtung der Generalversammlung der Raiba wurde wg. Corona abgesagt.

Am 17.09.2021 haben wir einen Mädelsabend abgehalten. 24 „Mädels“ aller
Altersklassen haben dieses Angebot mit Freude angenommen.
Bei leckeren Häppchen, fantasievollen Cocktails und toller Musik war das ein
gelungener Abend, den wir bestimmt wiederholen werden.

Die Hauptveranstaltung in diesem Jahr war unser 50 – jähriges Jubiläum
am 16.10. in der alten Turnhalle. Bei leckerem Essen vom Dt. Haus und
dem von den Frauen selbstgemachten Dessert (300 Gläschen !), haben 150
Personen einen tollen, abwechslungsreichen Abend verbracht.
( Wir haben das Feiern noch nicht verlernt).

Das Häusle konnte nur drei mal vermietet werden.

Die neue Wirtschaftsdienstplaneinteilung habe ich gemacht. Ihr könnt sie im
Newsletter anschauen, und bei Bedarf Änderungen vorbringen.

Ich möchte mich auf diesem Wege noch ganz herzlich bei Ilona und
Nici für Ihre Hilfe während meiner Krankheit bedanken.
Hoffen wir miteinander, dass die kommende Saison wieder ohne
größere Einschränkungen stattfinden kann, und wir uns recht oft
zum Spiel und der Geselligkeit am Tennisplatz treffen können.
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