Der Vorstand berichtet

Beiträge für die Vereinszeitschrift und Veröffentlichungen
auf unserer Website
Mit der Einladung zur diesjährigen Mitgliederversammlung wird auch unsere aktuelle Vereinszeitschrift
CenterCourt 05 – OKT 2014 an alle Mitglieder verteilt; wieder eine gut zusammengestellte und
hervorragend präsentierte Mischung aus Sport und Vereinsleben, wie der Vorstand in seiner letzten
Sitzung festgestellt hat.
Der Dank für die wiederholt sehr arbeitsintensive und mit viel Herzblut erstellte Ausgabe ging in dieser
Sitzung an unsere Pressewartin Claudia Harth, die – wie aus dem Impressum der Zeitschrift ersichtlich –
für den Satz und das Layout unserer Vereinszeitschrift verantwortlich zeichnet.
Claudia hatte zu Beginn ihrer Vorstandstätigkeit angeregt, eine Clubzeitschrift herauszugeben, die allen
Vereinsmitgliedern zusätzlich zu unserer bestehenden Website Neuigkeiten aus dem Vereinsleben in
gedruckter Form nahebringen sollte. Da die Finanzierung einer derartigen Zeitschrift durch das Schalten
von Anzeigen möglich war, griff der Vorstand gerne diese Anregung auf und betraute unsere Pressewartin
mit der Realisierung dieses Vorschlages.
Im Laufe der Zeit wurde nun deutlich, dass die damit verbundenen Aufgaben immer umfangreicher
geworden sind. Die Vereinszeitschrift soll aktuell sein und muss deshalb mit geringer Vorlaufzeit Beiträge
aus der gesamten Facette unseres Vereinslebens enthalten. Dies ist nicht immer einfach und erfordert von
der Verantwortlichen viel Zeit, die sie neben ihrer beruflichen Tätigkeit und ihrer knapp bemessenen
Freizeit ehrenamtlich erbringen muss.
Deshalb bittet der Vorstand um Mithilfe der Mitglieder bei der Zusammenstellung von Beiträgen. Wie das
aussehen kann, wird in dieser neuen Ausgabe des CenterCourt deutlich: Berichte aus dem
Punktspielbetrieb und von Veranstaltungen, Vorstellung einzelner Mannschaften, Situationsberichte u.ä.
Die Redaktion regt deshalb neben den bereits tätigen Vorstandsmitgliedern alle Mitglieder– und hier
besonders die Mannschaftsführer unserer Punktspielmannschaften sowie Verantwortliche und Teilnehmer
einzelner Veranstaltungen - dazu an, Beiträge und Fotos zur Veröffentlichung zu erstellen.
Die Beiträge sind digital und in schriftlicher Form an unsere Pressewartin zu richten. Diese ist unter der
E-Mail-Adresse pressewart@tc-rotenburg.de zu erreichen. Natürlich ist auch eine direkte Kontaktaufnahme
zur Absprache mit Claudia unter der Telefonnummer +49 4261 848281 jederzeit möglich.
Diese Bitte um Mitarbeit gilt sowohl für Beiträge für die Vereinszeitschrift als auch für Veröffentlichungen
auf unserer Website. Das verantwortliche Redaktionsteam behält sich dabei in jedem Falle die
Überprüfung und redaktionelle Bearbeitung der Beiträge vor einer Veröffentlichung vor.
Also: Frisch ans Werk und guten Mutes!
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