Eine neue Ära für den Country Tennis Club
Passend zur Eröffnung seiner neuen Halle stellt der
C.T.C. Kelmis/La Calamine sein neues Vereinslogo vor.
Nach 15 Jahren Anlauf-, und 1 Jahr Bauzeit steht sie nun endlich, unsere Tennishalle. Da
waren auch die drei Eröffnungsfeiern nicht zu viel.
Die offizielle Einweihung fand am Freitag,
den 01. Juni statt. Sportministerin Isabelle Weykmans,
Bürgermeister Louis Goebbels, Mäzen Egide Sebastian
und C.T.C. Präsident Michael Müller durchschnitten,
symbolisch, das rote Band und eröffneten die Halle.
Rund 150 geladene Gäste gaben dem Verein die
Ehre, und zeigten sich begeistert über die
Spielbedingungen in dieser neuen Sportinfrastruktur.
Am Sonntag, den 03. Juni fand ein Tag der offenen Tür statt, der es allen Interessenten
ermöglichen sollte, sich ein eigenes Bild der Cafeteria und der Halle zu machen. Zudem
war es an diesem Tag auch erstmals möglich auf den Plätzen zu spielen.
Es ist so gut wie unmöglich allen namentlich zu
danken, die dieses Projekt unterstützt haben, ohne
jemanden zu vergessen. Dennoch gilt jedem
einzelnen ein großes Dankeschön !!!
Daniel Krauth, Raphael Schoffers, Michael Müller,
Baudouin Vanasschen und Gilbert Neycken waren
die Projektleiter und haben großartige Arbeit
geleistet.
Dieser Tag der offenen Tür war ebenfalls ein voller Erfolg, denn von 10.00 Uhr morgens bis
in die späten Abendstunden, nahm der Fluss an Besuchern nicht ab. Auch hier war das
allgemeine Echo überaus positiv.
Das dritte Fest fand, am Freitag, den 08. Juni, dann nur für die Vereinsmitglieder statt, und
stellte den krönenden Abschluss dar.

Erneut kamen viele und auch
hier war die Resonanz
äußerst positiv. Die
Anwesenden freuten sich
sehr über die neue Theke in
der Cafeteria, die wir einem
unserer Mitglieder
verdanken. José Adler, das
war super Arbeit.
In diesem Ambiente werden
sicherlich noch sehr viele
schöne Feiern stattfinden.
Seit der Eröffnung ist die Halle nun auch schon regelmäßig benutzt worden und stellt,
ganz klar, einen enormen Mehrwert für den Verein dar.
Wir mussten schon Spiele der Interclubs nicht mehr ausquartieren, und konnten alle
Jugendtrainingseinheiten der letzten Wochen problemlos durchziehen. Auch einige neue
Vereinsmitglieder haben sich schon gemeldet.
So langsam aber sicher arbeitet der
Vorstand die verbleibenden, meist
organisatorischen Probleme, nach und nach
ab.
Wir sind guter Dinge, dass bald alles so
reibungslos abläuft, wie es das auf der
Außenanlage bereits seit Jahren tut.
Die Arbeit der Vorstandsmitglieder sollte
ebenfalls lobend erwähnt werden.
Sie haben sehr viel Zeit investiert, um alles
sauber, gepflegt und attraktiv zu gestalten.
Willy Thyssen, Sandra Pankert, Astrid Käfer,
Michael Müller, Marie-Cécile Petit und Gaby
Lux sind der aktuelle Vorstand des C.T.C.
Weitere Infos auf :
http://www.ctc-la-calamine.be

