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TERMINE, TERMINE, TERMINE ... 

 16.05.2016 
Bürgermeisterpokal 
 

 27.08.2016 
Sommerfest 

Aktuelle Informationen zu den Terminen auch auf www.tennisclub-aegidienberg.de. 

 

 

EDITORIAL: Tag der offenen Tür 2016 

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen: Trainer ist informiert, Grill ist organisiert, 
Würstchen und Brötchen sind gekauft, Kuchen ist gebacken. Und dann kommt der 
Wetterbericht: für den Tag der offenen Tür wird April-Wetter mit Schauern, Graupel und 
Schnee vorausgesagt und tritt dann auch ein. 

Soviel zu den Rahmenbedingungen am 24.04.2016. Die angekündigte Wetterlage trifft ein, 
der "harte Kern" des Vorstandes (die Vorsitzende mit Ehemann, Christel Kohler) und Monika 
und Dieter Klünter sind angetreten, um potentielle neue Vereinsmitglieder zu begrüßen und 
zu gewinnen, gegen Mittag hat sich - natürlich aufgrund des Wetters - kaum jemand auf die 
Tennisanlage getraut. Am Nachmittag werden jedoch noch ein junges Ehepaar und eine 
Familie mit Kindern betreut und beraten, alle nehmen anschließend Antragsformulare mit. 
Ob neue Mitglieder gewonnen werden konnten, ist noch offen, das Engagement der 
Beteiligten ist unabhängig davon einen besonderen Dank wert. 

 

CLUBNACHRICHTEN 

 Platzeröffnung und Schleifchenturnier 

Als erster Tennisverein der Region konnten wir unsere Platzanlage am 10. April nicht nur 
eröffnen (dies hatten auch andere Vereine geschafft), sondern auch die Plätze für den 
Spielbetrieb freigeben. Aufgrund des wechselhaften Wetters am Wochenende davor fand an 
diesem Tag auch gleich das Schleifchenturnier statt. Zwar waren nur 16 Teilnehmer am Start, 
deutlich weniger als im Vorjahre, bei bestem Wetter wurde es trotzdem ein gelungener und 
netter erster Tennisnachmittag. Sieger wurden - auch wenn dies nicht die Hauptsache dieser 
vereinsinternen Mixed-Spiele ist - bei den Damen gewann Hannelore Dorr vor Sabine Poppe, 
die meisten Schleifchen bei den Herren sammelte Dieter Klünter. Einie Zeitungsartikel zu 
diesem Tag sind auf http://tennisclub-aegidienberg.de/archiv/presse/ einsehbar. 

http://www.tennisclub-aegidienberg.de/
http://tennisclub-aegidienberg.de/archiv/presse/
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 Mannschaften unseres Tennisclubs in dieser Saison 

Die letzte Saison ist für unsere Mannschaften überwiegend sehr gut verlaufen und so hat der 

Verein für die Saison 2016 folgende Mannschaften für den Spielbetrieb an den Verband 

gemeldet: 

- Damen, 4-er, 3 Kreisliga (neu) 

- Damen 40, 4-er, 1. Kreisliga 

- Damen 60, 4-er, 1. Bezirksliga 

- Herren 40 (1. Mannschaft), 6-er, 2. Verbandsliga (aufgestiegen) 

- Herren 40 (2. Mannschaft), 4-er, 3. Kreisliga (neu) 

- Herren 60, 6-er, 2. Bezirksliga (aufgestiegen) 

 
Toll sind dabei nicht nur die Aufstiege der Herren 40 und 60, auch die neu gemeldeten 
Mannschaften (Damen und 2. Herren 40) sind ein Fortschritt für den Verein. Ein 
Wermutstropfen ist, dass wir keine Jugendmannschaft mehr melden konnten, da hier zu 
wenig Unterstützung vorhanden war. 

Weitere Infos zu den Mannschaftsaufstellungen und den Spielplänen gibt es auf den 
Internet-Seiten des Tennisverbandes Mittelrhein (TVM). 

(http://www.tvm-tennis.de/sport/mannschaftsspiele/mannschaftsspiele; hier sucht Ihr am 
besten über den "Ort" - Bad Honnef und wählt dann unseren Verein aus) 

 Neue Platzchefin 

Unsere neue Platzchefin, Christel Kohler, hat gleich bei der ersten Vorstandssitzung richtig 
losgelegt. Sie präsentierte eine umfassende Liste mit verschiedensten Maßnahmen, die 
unserer Tennisanlage zu Gute kommen sollen. 

 Jugendtraining 

Ab dem 2. Mai 2016 findet das Jugendtraining wieder auf der Tennisanlage und nicht länger 
in der Halle statt. Der aktuelle Trainingsplan hängt in den nächsten Tagen am Schwarzen 
Brett aus. 

 Einweisung in den Defibrillator 

Im vergangenen Jahr hatten wir einen vollautomatischen Defibrillator im Clubhaus 

anbringen lassen. Da bei der Ersteinweisung nicht alle Interessierten vor Ort sein konnten, 

wird eine solche Einweisung wiederholt. Ein Termin wird nach der Abstimmung 

bekanntgegeben. 

 Eventuell LK-Turniere auf unserer Anlage 

Unseren Verein hat die Anfrage erreicht, ob auf der Anlage im Sommer auch LK-Turniere (LK 

= Leistungsklassen) ausgetragen werden können. Derzeit prüft der Vorstand mögliche 

Termine für diese LK-Turniere, bei denen dann drei bis vier Plätze für den normalen 

Spielbetrieb gesperrt sein könnten. Dafür erhält der Verein eine Vergütung von den 

Ausrichtern. 

 

 

http://www.tvm-tennis.de/sport/mannschaftsspiele/mannschaftsspiele
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INTERNES 

 Neue Geschirrspülmaschine 

Erste Aktion unserer neuen Platzchefin war die Organisation zur Beschaffung einer neuen 
Geschirrspülmaschine für unser Clubhaus, da die alte nach fachmännischer Prüfung als nicht 
mehr reparabel bewertet wurde. Bei dieser neuen Maschine ist eine Gebrauchsanleitung 
angebracht, die wir zu beachten bitten. 

 Gläser und mehr in der Clubhaus-Bar 

Der Vorstand bittet nochmals nachhaltig um die Reinigung der genutzten Gläser in der Bar. 

Da wir eine selbstbewirtschaftete Bar betreiben, liegt dies in der Verantwortung jedes 

Einzelnen. Die für das Spülen der Gläser vorhandene Anlage (im Spülbecken) muss aus 

hygienischenGründen entfernt werden. 

Tipp: Heisses Wasser gibt es in der Küche! 
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