
 

 
 

 

 

ABMAHNUNG 
 
Freund der entspannten Freizeitgestaltung, 
 
wie ihr wisst, haben sich die Sportfreunde Holger Kuschel und Rüdiger 
Günzel auch für laufenden Spielzeit 2014-2015 freundlicherweise dazu bereit 
erklärt, sich um die Organisation der Altsenioren zu kümmern. Das erfordert 
eine Menge Enthusiasmus und Zeiteinsatz. Vielen Dank zuerst einmal an 
dieser Stelle für eure Bereitschaft, sich ehrenamtlich für die Gemeinschaft 
einzusetzen! 
 
Um den beiden den erforderlichen Aufwand ein wenig zu erleichtern, haben 
wir im www die bekannte „Wer macht mit“-Liste eingerichtet. Leider 
funktionieren die Eintragungen in diese Liste in der laufenden Spielzeit nicht 
immer zufriedenstellend. Daher auf diesem Wege folgende Bitte an die 
Teamspieler: 
 
1. Tragt euch bis spätestens 24 Stunden vor Anpfiff unserer Pflichtspiele in 
unsere Tabelle ein. Das ist in der Regel jeweils Donnerstag um 19:00 Uhr. 
(Eure Teilnahme an Trainingseinheiten - Halle Bettmar und Halle Dinklar-  
könnt ihr fakultativ eintragen. Soll heißen, wäre nett, muss aber nicht.) 
 
2. Wem das alles zu umständlich ist, zu nervig ist oder wer wie auch immer 
keinen Bock auf so‘n Gedöns hat, der kann natürlich auch altdeutsch im Old-
Fashioned-Style auf folgenden Wegen (Telefonat, SMS, E-Mail) eine 
entsprechende Info loswerden: 
 

a. Holger Kuschel 
holger.kuschel@htp-tel.de 0 51 21 / 87 72 44 01 71 / 43 74 09 5 

 

b. Rüdiger Günzel 
r.g@htp-tel.de 0 51 21 / 93 58 73 4 01 57 / 56 31 80 88 
 

c. Volker Gross 
gross-volker@web.de 0 51 21 / 51 66 76 01 63 / 90 29 99 3 

 

Wir tragen euch dann möglichst umgehend in die Liste ein, so dass die 
Kameraden auch im Thema sind. Und: Wer sich nicht dran hält, dem reißen 
wir bei nächster Gelegenheit ohne Narkose drei Sackhaare aus (aber erst 
nach dem Duschen, ist dann nicht so fettig). Wer nun meint, besonders clever 
zu sein oder ohnehin mit barbiertem Scrotum unterwegs ist, für den halten 
wir eine Alternative bereit.  


