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Einladung zur SKT-Grill- und Gartenparty am 11. Juni 2017
Es ist schon seit vielen Jahren Tradition, die Winterspielsaison mit einem Gartenfest abzuschließen, wobei dann vielfach zugleich besondere Erfolge unserer
Mannschaften gefeiert werden konnten.
Dieses Zusammenkommen ist zudem eine gute Möglichkeit, die Mannschaftsaufstellung für die kommende Spielsaison vorzubereiten. Der vom Vorstand oder Spielleiter vorbereitete Entwurf kann dann von allen daran interessierten Spielern diskutiert
werden, um besondere Wünsche der Spieler berücksichtigen zu können, beispielsweise
wer gern mit wem in derselben Mannschaft spielen möchte, ob jeder Mannschaft genügen Autos zum Erreichen der Spielstätten für die Auswärtsspiele zur Verfügung stehen,
wer die Mannschaften führen soll, und wer gegebenenfalls die Vertretung übernehmen
kann und was dergleichen mehr zu berücksichtigen ist. Außerdem bietet sich eventuell
eine gute Gelegenheit, Wege zur Behandlung anderer für den Verein relevanter Problem- oder Interessenfelder ausfindig zu machen.
Kurz, es gibt genügend Gründe, dass alle dem SKT besonders verbundenen Mitglieder
gemeinsam mit uns den Saisonabschluss mit einem Grillfest in unserem Garten begehen und laden sie deshalb mit ihren Partnern für

Sonntag, den 11. Juni um 1600 Uhr
ganz herzlich zu uns
in die Boelckestraße 74 in Neu-Tempelhof ein.
Wer kommen möchte wird gebeten, sich und seinen Partner oder seine Partnerin, auch
der Nachwuchs darf mitgebracht werden, bis spätestens zum 9. Juni per E-Mail oder
telefonisch bei uns anzumelden, damit wir wissen, mit wie vielen Personen wir rechnen
können. Wie bisher werden wir wieder Grillgut und Wein stiften. Wer Brötchen, Baguettebrot, Bouletten, Salat, oder Kuchen oder aber Bier, alkoholfreie Getränke oder
Säfte beisteuern bzw. sich finanziell beteiligen möchte, kann das sehr gerne tun. Der
Großzügigkeit sind dabei keine Grenzen gesetzt. Das sollte vorher aber angekündigt
werden, damit alles Nötige ausreichend vorhanden ist und nichts fehlt.
Die Hauptsache sollen aber doch Entspannung, gute Speisen und Getränke sowie anregende Gespräche und das Festigen persönlicher Kontakte sein. Wer möchte, wird
auch Gelegenheit für Blitzpartien finden oder Viertelstundenpartien mit dem Terrassenschach spielen können, das wird lustig, wenn die Zeit knapp wird!
Wir freuen uns sehr darauf, Euch am 11. Juni ab 1600 Uhr zu einem schönen
Sommerfest mit offenem Ende bei uns begrüßen zu dürfen.
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