2. Sonder-Newsletter
MTV Sommerfest 27./28.8.2022
»pente, deka, deka pente...endlich wieder Party!!!«

Vielen Dank für euer positives Feedback zu unserem letzten Rundschreiben. Der Karten
Vorverkauf hat schon ordentlich zugelegt!
Das Interview: Gesprochen haben wir mit Stavros über die kulinarische Begleitung rund um
das Sommerfest und seine sportlichen Ambitionen.
Im MTV-Gespräch: An einem herrlichen Sommertag sitzen wir auf der Terrasse des MTV,
schauen auf die schöne Tennisanlage und plaudern mit unserem Clubwirt Stavros über unsere
Gastronomie, Tennis und das Sommerfest.
Stavros Angelidis ist Zyprer, lebt seit 35 Jahren in Deutschland und seit 2003 in Mülheim an
der Ruhr. Anfang 2018 hat er die Gastronomie des MTV übernommen. Seine Frau Ricarda
managt (nicht nur...) die Küche, Tochter Anna hilft neben ihrem Studium im Service aus und
Sohn Yiannis ist eher kein Gastronom.
MTV: Dein erstes großes MTV Fest! Bist Du schon ein bißchen aufgeregt? Stavros:
Aufgeregt – nein! Wir sind ja Profis. Aber voller Vorfreude!
MTV: Auf welche kulinarische Köstlichkeiten dürfen wir uns freuen?
Stavros: Wir werden uns mächtig ins Zeug legen! Am Samstag Abend wird es ein
mediterranes Büffet mit deutschem Einschlag geben. Salate, mediterrane Vorspeisen und als
Hauptgericht Fisch, Fleisch und Geflügel. Natürlich kommen auch die Vegetarier nicht zu
kurz!
MTV: Woow, das hört sich gut an! Und das alles für 18,91 € pro Gast!? Gibt es nur kleine
Probierportionen:)?
Stavros: Das stimmt nicht ganz: Jugendliche, Azubis und Studenten zahlen nur 10 €... Aber es
stimmt, mit 18,91 € kommt man nicht weit. Sowohl der Verein, als auch wir sponsern das
Büffet mit einem nennenswerten Betrag. Deshalb könnt ihr euch darauf verlassen, dass es
euch schmeckt und ihr alle satt werdet...
MTV: Schon jetzt, vielen Dank im voraus für euer Sponsoring!
Stavros: Das machen wir herzlich gerne. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Im Verein herrscht
eine tolle Atmosphäre, wir haben ein gutes Verhältnis mit allen, der Umgang miteinander ist
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sehr entspannt und macht viel Freude. Da möchten wir auch etwas zurückgeben! Deshalb
würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch bis zum 08.08. anmeldet. Dann können wir
einfach besser planen...
MTV: und....
Stavros: (plaudert ungebremst weiter)... klar gibts am Abend nicht nur Bier und Wein!
Aperol, Hugo, Lillet Wild Berry, Gin Tonic – alles erschwinglich, für 6 €! Und....
MTV: ...ein paar Worte zum....
Leben als Clubwirt
Stavros: ... macht total Spaß! Da steckt Herzblut aber auch viel Fleiß und Arbeit drin!
MTV:....zum Tennis
Stavros: Ich spiele sehr gerne Tennis und bin seit vergangenem Jahr Vereinsmitglied! Ich bin
ein Kämpfer und liebe es zu gewinnen! Ich würde gerne öfter spielen, aber ab und zu macht
mir der Rücken einen Strich durch die Rechnung und manchmal muß ich auch noch arbeiten.
MTV:....zum Fußball
Würde ich auch gerne häufiger spielen. Beim Fußball kannst Du die Niederlage immer auf die
Dilettanten in Deinem Team schieben – beim Tennis bist Du ganz alleine verantwortlich,
deshalb finde ich Tennis spannender.
MTV: Du weißt, am 27.08. finden nachmittags auch die MTV Fest Spiele statt. In welcher
Disziplin rechnest Du Dir Chancen aus, den Titel abzuräumen? Beim Wettnageln, beim
Dartball, beim schnellsten Aufschlag, beim Krocket, Boccia oder...?
Stavros (so kennen wir ihn): in allen Disziplinen werde ich vorne dabei sein. Es wird schwer
sein, an mir vorbeizukommen!
MTV: Worauf und worüber freust ihr euch beim Sommerfest am meisten?
Stavros: Wir freuen uns über ein volles Haus und dass die vielen Mitglieder und Gäste für
gute Stimmung sorgen! Und dass ich am Sonntag Abend total erschöpft und glücklich ins
Bett fallen kann!
MTV: So wirds sein, Stavros! Vielen Dank für das Gespräch! Zusammenfassend:
Am Sonntag
•
•
•

grillt Stavros.
Gibts ein Kuchenbuffet gebacken und verkauft von MTV Mitgliedern
Bezahlung (außer Kuchenbuffet) erfolgt an beiden Tagen mit Wertmarken, die das
Service Team verkauft. Wichtig: Zuviel gekaufte Wertmarken werden zurück getauscht!

Bis dahin, liebe Grüße vom
Team MTV
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