Liebe Mitglieder der SG DLR,
die aktuelle Corona-Lage lässt uns etwas optimistischer den restlichen Saisonverlauf planen. Ich
möchte Sie deshalb auf einige Veranstaltungen, insbesondere auf die Jahreshauptversammlung am
24.8.21 hinweisen:
 Jahreshauptversammlung am Dienstag, den 24.8.21, 19.00 Uhr (Ort: Vordach
am Clubraum) . Die Tagesordnung finden Sie als Anlage der Mail.
 Unser Schleifchenturnier möchten wir am Sonntag, den 22.8.21, 11.00 bis 14.00 Uhr,
ausrichten. Im Anschluss ist ein gemütliches Beisammensein (Grillen , Kaffee und Kuchen)
geplant.
Dann noch 2 kurzfristige Termine:
 Am Samstag, den 3.7.21, von 10.00 bis 11.00 Uhr möchten wir ein paar Arbeiten, die
liegen geblieben sind, erledigen (u. a. L-Steine abtransportieren, Mutterboden umlagern).
Hier sind ein paar starke, helfende Hände willkommen. Bei entsprechender Unterstützung
werden wir in 20-30 Minuten fertig sein!
 Dann lässt es die aktuelle Verordnung aus unser Sicht zu, mit bis zu 100 Leuten ohne Test im
Freien Fußball zu gucken. Deshalb darf ich Sie am nächsten Dienstag, den 29.6.21, ab
17.30 zum Public Viewing am Clubraum einladen. Wir werden einen Fernseher unter dem
Vordach und einen Fernseher im Clubheim aufstellen. Bei der anschließenden Analyse
stärken wir uns mit Sportlernahrung (Currywurst mit Pommes). Für Getränke wird
ebenfalls gesorgt. Kostenbeitrag 5 Euro. Teilen Sie mir bitte bis Montag (28.6.) mit, ob und
mit wie viel Personen Sie teilnehmen!
Leider ist in der Vergangenheit das ein oder andere aus der Getränkehütte entwendet worden. Wir
werden die Hütte deshalb zukünftig abschließen. Der Schlüssel wird in einem Schlüsselsafe
deponiert, den wir in den nächsten Tagen an der oberen rechten Ecke der Wand, die zu Platz 5/6
zeigt, anbringen werden. Als Code nutzen wir unsere Vereinsnummer: 2116. Bitte legen Sie den
Schlüssel jeweils nach dem Auf- und Abschließen wieder in den Safe und verstellen die Nummer.
Ob das System funktioniert, probieren wir aus. Ich kann nur empfehlen, nichts Wertvolles auf der
Anlage zu lassen. Die ruhige, schöne Lage hat einfach auch Nachteile.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit und erholsame Urlaubswochen!
Herzliche Grüße
Torsten Prenner

