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 VERGANGENES WOCHENENDE 

  

 DORFOLYMPIADE 
   

ES WAR (UNS) EIN FEST!!!!!  
 
Es scheinen alle Teilnehmer am Vortag den Teller restlos aufgegessen zu haben,  
denn der Wettergott meinte es gut mit uns :)  
Zwar nicht ganz so pünktlich - sondern mit einer "Aufwärmzeit" von einer halben Stunde –  
konnte unsere Olympiade starten.  
Ob Wassertransport mit dem Suppenschöpfer, oder die nahezu traditionellen Spiele 
"Ballübergabe" und Boccia- es war für alle was dabei...!  
Ein Highlight der 10 Spiele war bestimmt das schwindlige Rennen auf Zeit in unserer BUBBLE, 
bei der sich womöglich der ein oder andere überlegt hat, ob er die Aufwärmphase richtig genutzt hat :)  
Nach dem Bewerb fand die Tombola und die Preisverleihung statt, 
danach wurde ausgiebig mit genialer Stimmung bis in die Morgenstunden gefeiert!!  
Wir gratulieren unseren Siegern 
 

KINDER 

Lustlos & Co Kids 
HERREN 

Fußballclub 1 
DAMEN 

Aperolinis 
 

DANKE an unsere Oberolympioniken Vladi, Alex, David und Thomas Spalt für die tolle Organisation 

und natürlich HELFERN, TEILNEHMERN und TEILNEHMERINNEN, KUCHEN- und 
SALATFEEN... ohne EUCH wär des alls nüt worra :)  

 
Und auch ein großes DANKE an unseren Klaus, der an diesem Nachmittag immer zur richtigen Zeit 

am richtigen Ort gewesen zu sein scheint😊 …  HIER ist der Beweis 😊!!  
 

 

KOMMENDES WOCHENENDE 
 
Wir hoffen natürlich auf dasselbe Wetterglück wie vergangenes Wochenende…  

 Leider schauts aktuell aber nicht all zu sicher aus… daher gilt folgendes:  
 
 Die Halbfinalspiele finden – falls benötigt - in der Tennishalle in Bludenz statt. 
 Für unser Finalwochenende gibt’s nun einen „Plan A“ und einen „Plan B“…  

https://www.tcnueziders.at/clubleben/fotos/dorfolympiade/


 

 

  
  
 PLAN A:  
 Die Finalspiele finden am Samstag ab 13.00 Uhr statt. Im Anschluss dürfen unsere 
 Sieger ihre Preise entgegennehmen. (Zeit kann sich noch ändern… ) 
 
 PLAN B:  
 Der Finaltag findet am Sonntag statt. Sofern das Wetter hält starten wir gleich am Vormittag,  
 sodass die Preisverleihung dann auch am Nachmittag stattfinden kann.  
 
 Sollte es der Sonntag werden, bleibt am Samstag unser Clubheim geschlossen.  
 
 Die Hallenplätze sind NUR FÜR DIE VEREINSMEISTERSCHAFTSSPIELE reserviert – die 
 Sommerdoppelcupspiele werden bei schlechtem Wetter kommende Wochen nachgeholt!  
 

 Wir werden euch am Freitagabend informieren, wann denn jetzt was wie und wo passiert 😊  
 
 Bis dahin bitten wir euch, haltet euch einfach Samstag UND Sonntag frei. Esst eure Teller auf,  

seid brav – oder zumindest braver als sonst 😉 , denkt positiv und drückt eure Däumchen,  

dass wir unser Saisonfinale durchziehen können!! DANKE 😊 
  

 

 UND WAS HALD SUS NO ZUM SÄGA ISCH… 

 

GROßARTIGE KUPPELAKTION AM TENNISCLUB NÜZIDERS 

 
 Heute startet mal ganz was neues 😊  

 Helft uns bei unserer Kuppelaktion 
  
 Folgende beliebten Mitglieder unseres Clubheims suchen ein passendes Gegenstück…:  

 (jetzt seid ihr gespannt hmmmmmm?!?) … 

 
 Also hier sind sie…:  

• Runde Tupperboxen 

• Eckige Tupperboxen 

• Quadratische Tupperboxen 
  
 Genauso wie…:  

• Runde Deckel 

• Eckige Deckel und  

• Quadratische Deckel 😉 

 
Solltet ihr also dankenswerter Weise mal die Wirtschaft übernommen haben,  
und eure Schubladen sind voller als vor der Wirtewoche…  
Bitte schaut mal nach, ob da nicht was ins Clubheim gehört!!! Schon interessant, was so alles  

aus unserer Küche verschwindet… ☹  VIELEN DANK!!! 

 

Also dann, bis bald 😊 


