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Rundschreiben Juni                                2022 

06.06.2022 

Liebe Clubmitglieder! 

PLATZWART     
 
Christof Stredzinski  

 
 
Der Vorstand möchte den Mitgliedern den neuen Platzwart „Rot“ vorstellen: 
Es handelt sich um Herrn Christof Stredzinski aus Frankenberg, der ab dem 
01.06. für uns tätig ist. 
Wir bitten für ihn um Unterstützung und Hilfe falls Probleme auftreten. 
Herr Stredzinski hat selbst früher Tennis gespielt und ist technisch versiert. 
Seinen Anordnungen ist selbstverständlich nach zu kommen. 
 

ORDNUNG im CLUBHAUS und Regeln der 
Getränkeversorgung 
 
Durch die Reinigungsfirma wird zuverlässig und zur vollsten Zufriedenheit das 
Clubhaus incl. der Umkleiden, die Duschen und Wc´s gereinigt. 
Nicht gereinigt werden Tische, Stühle, Zapftresen und Küche. 
Hier sind die Mitglieder, die diese Einrichtungen benutzen, angehalten sie zu 
säubern und in Ordnung zu halten. 
D.h. auch insbesondere benutzte Gläser, Geschirr etc.  zu spülen und 
wegzuräumen und Müll zu entsorgen! Das gilt auch für die Aschenbecher auf 
der Terrasse, die brandschutzgerechte in den Außenmülltonnen zu entsorgen 
sind. 
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Die Getränkelagerung ist wie folgt organisiert: 
In der Kühlkammer steht unser Gesamtvorrat. 
Hier haben leere Flaschen nichts zu suchen. 
Im großen Getränkekühlschrank stehen Wein und Sekt und u.a. große Wasser 
gekühlt zur Verfügung. 
Im kleinen Kühlschrank können Vorstand, Platzwarte, Mannschaften und 
Trainer ihre persönlichen Essensvorräte lagern. Auch hier ist für Sauberkeit 
selbst zu sorgen. 
In der Kühltheke sind zwei Bereiche. Zunächst ganz rechts zwei Schubladen, 
die oben mit alkoholischen und alkoholfreiem Bier und unten mit 
alkoholfreien Soft-Getränken und Wasser gefüllt sind. Ggf. aus dem Vorrat 
aus der Kühlkammer auffüllen und Schubladen immer gut schließen (sonst 
läuft die Kühlung den ganzen Tag) ! 
In der Mitte der Theke gibt es zwei Türen. Dort sind ebenfalls ja nach Bedarf 
Kisten in der Kühlung. Hier auf darauf achten, dass die Türen immer richtig 
zu sind – besonders die rechte ! 
 
LEERGUT 
im Thekengang stehen in der Regel von jedem Verkaufsprodukt eine leere 
Kisten, die erst wen sie KOMPLETT gefüllt ist neben dem Schrank rechts an 
den VOLLEN Leergutstandplatz gestellt werden (weil von dort die korrekten 
vollen Leergutkisten vom Lieferanten geholt werden)! 
Dann wieder die Schubladen nachfüllen und eine neue leere Leergutkiste dort 
in den Thekengang stellen. 
 
  

Für den Vorstand mit sportlichen Grüßen                                                 
Thomas Schmidt 


