
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitgliederanschreiben 2017 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Vereinsmitglieder, 
 
zunächst einmal möchten wir die Möglichkeit wahrnehmen, alle neu gewonnenen Mitglieder 
herzlich willkommen zu heißen. Wir freuen uns, dass Sie sich dem TC Blau-Weiß Ako e.V. 
angeschlossen haben. Wir werden uns die größtmögliche Mühe geben, den Erwartungen 
und dem entgegengebrachten Vertrauen gerecht zu werden. In jedem Falle möchten wir Sie 
bitten, uns umgehend zu kontaktieren, sofern einmal etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit 
verläuft. Das gilt selbstverständlich auch für alle bestehenden Mitglieder. 
 
In der Winterpause haben wir einige weitreichende Neuerungen anstoßen können, die dem 
Verein durchweg positiv zugutekommen werden. In der Folge möchten wir Ihnen einen 
Überblick über die bereits ergriffenen Schritte geben. 
 

• Der Verein verfügt pünktlich zum Saisonbeginn über eine eigene Internetseite. Diese 
können Sie künftig unter www.tc-ako.de finden. Die Idee hinter einer ausgeweiteten 
Internetpräsenz ist neben der verbesserten Außendarstellung auch die Förderung der 
Kommunikation innerhalb des Vereins. Neben relevantem Wissen rund um den 
„Blau-Weiß“ stehen Ihnen eine Vielzahl von Informationen zu den 
Mannschaftsspielen, dem Trainingsbetrieb und sämtliche Kontaktmöglichkeiten 
(https://www.tc-ako.de/blau-weiß/kontakt/) zum Vorstand sowie dem Trainerteam 
zur Verfügung. Die Internetseite wird zukünftig unser Medium sein, um Sie stetig auf 
dem neusten Stand zu halten. Somit heißt es: „Regelmäßiges Vorbeischauen lohnt 
sich! Wir freuen uns auf Ihren (virtuellen) Besuch.“ 
 

• Mit großer Freude dürfen wir Ihnen verkünden, dass wir Herrn Otto als neuen 
Platzwart für den „Blau-Weiß“ gewinnen konnten. Im Zuge dessen wurden bereits 
mit Arbeiten rund um unsere Anlage begonnen: Zum einen werden die 
Bewässerungsanlagen der Plätze 1 bis 4 modernisiert. Zudem wurden defekte 
Wasserschläuche bereits ersetzt. Insofern wird sich die Situation zur Bewässerung 
der Plätze ab der kommenden Sommersaison deutlich verbessern. Zum anderen sind 
schon Arbeiten an den Sanitäranlagen des Clubhauses durchgeführt worden. 
Außerdem wurden neue Bänke für die Plätze angefertigt. Sukzessive werden auch 
weitere Vorhaben realisiert (so auch Reparatur der Zäune), wobei die Platzpflege zur 
kommenden Saison oberste Priorität besitzt. Auch eine Reinigungskraft wird sich in 
der Zukunft regelmäßig um das Clubhaus kümmern. 
 

http://www.tc-ako.de/
https://www.tc-ako.de/blau-weiß/kontakt/


• Allen Jugendspielern möchten wir unsere Forderungsliste ans Herz legen. Die 
Jugendlichen haben die Möglichkeit, sich gegenseitig zu fordern und somit ihre 
Einsatzzeiten bei den Mannschaftsspielen zu „erspielen“. Für das Trainerteam zählt 
derweilen durchweg das Leistungsprinzip: Je besser die erspielte Rangposition 
innerhalb der Altersklasse, desto mehr Spielzeit erhalten die Jugendspieler bei den 
Mannschaftsspielen. Die Forderungsliste sowie alle Informationen zu den 
Mannschaftsspielen finden Sie auch auf unserer Internetseite (https://www.tc-
ako.de/jugend/forderungsspiele/) und im Clubhaus. Das Trainerteam steht bei 
Fragen jederzeit bereit. 

 
Die Plätze werden voraussichtlich zwischen der 13. und 14. Kalenderwoche aufbereitet. 
Sollte das Wetter mitspielen, können die Plätze bereits Mitte April eröffnet werden (10. bis 
17. April). Das endgültige Eröffnungsdatum werden wir auf unserer Internetseite 
bekanntgeben. 
 
Dem Mitgliederanschreiben liegt das Formular zum Sommertraining bei. Sofern Sie am 
Trainingsbetrieb teilnehmen möchten, bitten wir Sie, dass ausgefüllte Formular umgehend 
an die Vereinsadresse zu schicken oder Herrn Tabatabaei auszuhändigen. 
 
Sollten noch Fragen bestehen, bitten wir Sie, auf der Internetseite vorbeizuschauen oder mit 
uns in Kontakt zu treten. 
 
An dieser Stelle möchten wir allen Mitgliedern eine erfolgreiche und schöne Sommersaison 
2017 wünschen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Der Vorstand 
 
 

https://www.tc-ako.de/jugend/forderungsspiele/
https://www.tc-ako.de/jugend/forderungsspiele/

