
 

 

  
 

 TC Nüziders INFO 
 

  
  
  

 VERGANGENES WOCHENENDE 

  

 BEACHPARTY 

 Am Samstag haben unsere Wirte – die Familien Grabher und Katzenmayer – eine Beachparty  

 auf die Beine – bzw. auf den Bocciaplatz gestellt       

 Trotz den niedrigen Temperaturen sorgten sie mit super Deko für das passende Flair, und  

 Brachten die „Beachstimmung“ mit guten (und soweit man hört auch „süffigen       ) Drinks, 

 „fine Sound“ von DJ KREIS und DJ ULIC sowie „good Mood“ auf unsere Anlage! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Noch mehr Bilder findet ihr HIER…  
 
  

 WIRTSCHAFT 

An dieser Stelle habe ich im letzten Newsletter noch was zu berichtigen…  
 
1. Mit der Familie Bobner hat auch die Familie SPALT die Wirtschaft gemacht. – und -  
2. nicht die 2 Alinas, sondern die Familie LADNER mit Helfern waren letzte Woche unsere Wirte. 

 
 DANKE an euch, dass ihr eure Zeit in unser Clubheim investiert habt!!   

 
Ich bitte euch vielmals um ENTSCHULDIGUNG… da war wohl der Online-Wirteplan nicht korrekt… SORRY!! 
 
Aktuell sorgen noch die Familien Grabher und Katzenmayer für geöffnete Türen. Mit super Speisen  
und Cocktails verwöhnen sie uns noch bis Donnerstag. DANKE für die tolle und spaßige Woche!!  
Ab kommenden Freitag steht lt. Wirteplan „mal wieder“ unser Hannes mit Mario und Markus parat! 
Kommt vorbei… Beim Saisonendspurt sind auch immer super Spiele, bei denen sich das Zusehen lohnt!!  
 
Willst auch du eine Woche „Hüslewirt“ sein, oder suchst einen „Hüslepartner“? Dann klick dich HIER rein 
 
An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Wirteplan für die Saison 2023 bereits online ist…  
Gerne könnt ihr euch online schon jetzt eure gewünschte Woche sichern!!!  
 

https://www.tcnueziders.at/clubleben/fotos/tc-beachparty/
https://www.tcnueziders.at/wirteplan-2022/


 

 

   
 

 UND WAS HALD SUS NO ZUM SÄGA ISCH… 

 

Dorfolympiade 

 Für unsere DORFOLYMPIADE am 10. September 2022 ab 13 UHR 

 

 werden dringend noch !!!!!!! HELFER GESUCHT !!!!!!!! 
  
  
 Gesucht sind fleißige – große und kleine – helfende Hände… Ob Stationenbetreuung, Kuchen,  
 Bewirtung oder, oder, oder…  
  
 Beim Clubheim hängen die Helferlisten aus. BITTE BITTE BITTE tragt euch ein!! Nur so bekommen wir  

 einen spaßigen, fröhlichen, lustigen, gaudigen (haha… schreibt man das so – keine Ahnung.. 😉),  

 funktionierenden und reibungslosten Tag hin!!  
 
 Solltet ihr diesen Newsletter auf einer Liege am Strand, in Wanderschuhen in den Bergen, oder auch  
 auf dem Sattel von Mountain- und/oder E-Bikes lesen…. und ihr kommt gerade nicht zu den Listen  

um euch einzutragen, könnt ihr euch auch gerne per Mail oder What´s App bei unserem David Graber 

melden!!    0676/3321514 oder dg@bartenbach.cc 
 

 

NEUE HOMEPAGE 
 Seit gestern hat unsere Homepage ein neues Gesicht!  
 Schaut rein - unter www.tcnueziders.at und hinterlasst auch gerne einen Kommentar im Gästebuch… !  

 -a leeres Gästebuach isch jo o nüt gschieds 😉 

 
 Wichtig – alle Cookies akzeptieren, damit ihr auch alles richtig sehen könnt.  
 Der Punkt „SCHÖ XI“ wird unser Archiv.. .das füllt sich dann mit der Zeit!  
  
  
 Sobald wir ein paar Zeilen für folgende Rubriken von euch bekommen,  
 folgen noch die Rubriken „TC-Nüziders-Anekdoten“ und „aus dem Kindermund“  
 
 Beispiel gefällig?!?  
 Wenn die Mama sagt: „Mir gohn etz ham…!“ … und das Kind sagt: „I will aber ne…!“  
 Naja… -  wer kennt das nicht ?!? 
 Unsere Wirtin Birgit hat bei der Mama noch eine Stunde herausgeholt. Der kleine Simon durfte noch  

 im Clubheim helfen… So weit, so gut… 😊  

 Wenn dann allerdings die Mama selber „verhockt“ und das Kind sagt „Soll i d Mama froga,  
 ob se no was trinka will… - Ah na, denn kunnt se zletscht no druf, dass dia Stund scho lang umi isch –  
 am beschta i mach mi unsichtbar und versteck mi, denn blieban mr no lang…“ –  

 DANNNNN…. Landet man möglicherweise irgendwann auf unserer Seite 😉 – scho ok Konny oder? 😊 

 
 Solltet ihr also „Futter“ für diese Rubriken haben, sehr gerne an julia.reinheimer@gmx.at schicken!!  
 DANKE!!!!!!!  
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