
 

 

                                                                                                                   

 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
bevor bald viele von euch in die Sommerferien starten, möchten wir euch noch einen kurzen 
Überblick geben, was sich in den letzten Wochen in unserem Verein alles getan hat. 
 
 
Social-Media-Beauftragter 
Wir freuen uns sehr, dass sich Paul Wiehager ab sofort um alle Social-Media-Plattformen 
unserer beiden Vereine kümmern wird. Dies ist für uns ein wichtiger Schritt, um unsere 
Angebote und sportlichen Aktivitäten zukünftig einer breiteren Öffentlichkeit mitzuteilen. Auf 
Facebook und auf Instagram erhaltet ihr nun alle Informationen über bevorstehende 
Medenspiele/Pokalspiele unserer Mannschaften sowie die jeweiligen Ergebnisse. Ebenso 
werden hier zukünftig alle weiteren Veranstaltungen, Ereignisse und Highlights unseres 
Vereinsleben bekanntgegeben. Auf beiden Plattformen findet ihr uns unter den jeweiligen 
Vereinsnamen. 
 
Paul wird zudem den Blau-Rot Vorstand erweitern und auch hier tatkräftig mitarbeiten. Ein 
herzliches Willkommen und vielen Dank für deinen Einsatz!! 
 
Ihr erreicht Paul unter folgender Mailadresse: socialmedia@tc-blau-rot-hueckeswagen.de 
 
 
Lounge-Möbel und Eisverkauf 
Seit einigen Wochen kann man sowohl auf der Terrasse, wie auch an Platz drei auf 
gemütlichen Paletten-Möbeln Platz nehmen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den 
Spenderinnen und Spendern, die uns die Paletten bzw. die fertigen Möbel zur Verfügung 
gestellt haben.  



 

 

Passend zum Sommerbeginn haben wir das Gefrierfach in der Küche mit leckerem Eis 
aufgefüllt. Die Bezahlung erfolgt über den Getränkebriefkasten. 
 
 
 

                                  
 
 
Scheine für Vereine 
Mit eurer Hilfe konnten wir bei der Aktion Scheine für Vereine (REWE) 245 Vereinsscheine 
sammeln. Dankeschön fürs Mitmachen!! Wir werden dafür eine schöne Prämie aussuchen, 
die der Jugendarbeit zugutekommt. 
 
 
Stadtmeisterschaften 
In Kürze folgen genauere Informationen zu den diesjährigen Stadtmeisterschaften. Tragt euch 
aber in jedem Fall schon einmal die folgenden Eckdaten ein. Am Endspieltag wird es zudem 
im Anschuss eine große Party geben, zu der wir euch jetzt schon einmal herzlich einladen. 
 
 Zeitraum:  24. August - 17. September 
 Endspiele:  Samstag 17. September  
 
 
Zum Schluss noch eine ganz große Bitte: leider haben wir nicht von allen Mitgliedern eine 
Mailadresse. Solltet ihr diesen Newsletter per Post bekommen aber eine Mailadresse 
besitzen, wäre es toll, wenn ihr uns diese mitteilt. So sparen wir Kosten und reduzieren 
unseren Papierverbrauch. Lieben Dank. 

 
 

 
Herzliche Grüße  
Euer TC Blau-Rot 

 
 
 
 
 


