Mein TCVW: Intern
Vereinsinterne Informationen, Neuigkeiten und Termine
Ausgabe Info Neue Gastro

Liebe Clubmitglieder,
wie ich bereits angekündigt habe, werden wir ab 01.11.2020 von einem neuen
Gastronomen betreut. Es handelt sich um Herrn Rovi Costantinos.
Herr Costantinos hat langjährige Erfahrung in der Vereinsgastronomie sowie aus
dem Bereich Catering. Er ist 43 Jahre alt, verheiratet und Vater von 3 Kindern.
Unsere Gastronomie wird er mit seiner Familie und teilweise auch mit seinem
Bruder führen. Wir sind überzeugt, mit ihm einen kompetenten Partner gefunden
zu haben, der mit seiner Erfahrung einen wesentlichen Beitrag zu unserem
WohlfühlClub leisten wird.
Damit auch er sich bei uns wohlfühlen kann, bitte ich alle Mitglieder, sich auch
aktiv daran zu beteiligen, will sagen: kommt bitte auch in den Wintermonaten in
unsere Gastronomie, damit auch in der tennisspielfreien Zeit ein Clubleben
herrscht und wir uns auf ein gutes Gespräch, ein gutes Essen und ein leckeres
Getränk treffen können. Die ganzjährig spielenden Bouler bitte ich auch: Besucht
unsere Gastronomie. So wie ich gehört habe, werden Öffnungszeiten außerhalb
der Kernzeiten angeboten, die Euch entgegenkommen werden.
Damit alle einen ersten Eindruck von den Angeboten bekommen, könnt Ihr dem
Anhang zur Information z. B. die spezielle November-Karte sowie das
Gänseessen-Angebot entnehmen. Des Weiteren sind dort die Weinkarte sowie die
allgemeine Speisekarte ersichtlich. Sicherlich wird es hier noch die eine oder
andere Veränderung geben, aber diese Veränderungen resultieren dann aus
Euren Wünschen. Etwas Nachsicht erbitte ich für die ersten Wochen, da er sich
noch etablieren muss und nicht alles sofort 100%ig sein kann.
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, hat der Vorstand Herrn Peter
Pauwels zum Gastronomiebeauftragen berufen. Peter wird der Ansprechpartner
für alle Anregungen, für positive Rückäußerungen, aber auch für konstruktive
Kritik sein. Er begleitet in dieser Position die Gastronomie und ist somit
Ansprechpartner für alle Mitglieder, für den Vorstand und die Gastronomie selbst.
Wir sind sicher, dass Peter hier einen entscheidenden Beitrag leisten kann, dass
sich alle Seiten wohlfühlen.
Abschließend bleibt mir nur die Bitte trotz der geltenden Corona-Regelungen
unsere Gastronomie durch Euren Besuch zu unterstützen, damit wir eine
langjährige Zusammenarbeit anstreben können.
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