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TERMINE, TERMINE, TERMINE ... 

➢ 23.04.2017 
Platzeröffnung und Schleifchenturnier 

➢ 05.06.2016 
Turnier um den Bürgermeisterpokal 

➢ 02. – 06.08.2017 
Sommercamp für Jugendliche (Planung!) 

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

 

EDITORIAL 

Liebe Tennisfreunde, 

die neue Freiluftsaison beginnt und damit möchten wir auch die im letzten Jahr begonnene 
Information an unsere Mitglieder mit unregelmäßigen Newsletter wie diesem hier 
weiterführen. Um Euch alle informiert zu halten, gebt bitte bei Änderung der E-Mail-
Adressen und bei zusätzlich erforderlichen Adressen – z.B. wenn Ihr von jemandem erfahrt, 
der diesen Newsletter nicht erhält – eine kurze Information an den Pressewart 
(pressewart@tennisclub-aegidienberg.de). Gleiches gilt natürlich auch, wenn Ihr den 
Newsletter nicht mehr erhalten möchtet. 

 

CLUBNACHRICHTEN 

➢ Mitgliederversammlung 

Am 17. März fand unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt, anwesend waren 
insgesamt 23 Teilnehmer. Der Tagesordnung entsprechend gaben die jeweiligen 
Verantwortlichen im Vorstand einen kurzen Jahresbericht über ihre Bereiche. 

Astrid Michels umriss das vergangene Jahr als Vorsitzende und ging insbesondere auf das 
„ausgefallene“ Sommerfest ein, das als Herbstfest großen Anklang fand. Sie bedankte sich 
herzlich für die Beiträge und insbesondere für das Engagement von Monika Klünter bei der 
Bewirtung mehrerer Veranstaltungen. Ebenfalls dankte sie Claudia Braun, die sich seit 
Jahren um die Verfügbarkeit und Beschaffung der Getränke im Clubhaus gekümmert hat. 
Künftig wird die Getränke-Organisation von Dirk Poppe übernommen. 

Wolfgang Höper berichtete als Kassenverantwortlicher über das Wesentliche jedes 
Vereines, die Finanzlage. Er konnte eine zwischen 140 und 150 pendelnde Mitgliederzahl 
vermelden, die mit ihren Beiträgen die Haupteinnahmequelle des Vereines bleiben. Mit 
einem Überschuss von über 7.500 Euro konnte der Verein in 2016 „schwarze Zahlen“ 
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schreiben, auch wenn aufgrund der Fülle der neuen jugendlichen Mitglieder die Ausgaben 
für Trainerstunden gestiegen sind. Für 2017 kündigte Wolfgang Kosten für die Heizung im 
Clubhaus an, die dringend einer Erneuerung bedarf. Hier wird die größte Ausgabe zu 
erwarten sein. 

Unser Sportwart Matthias Lautier ging auf die verschiedenen Turniere in 2016 
(Schleifchenturnier, Bürgermeisterpokal, Siebengebirgspokal) und die Mannschaften des TC 
Blau-Weiß Aegidienberg ein, die im vergangenen Jahr alle ihre jeweilige Spielklasse halten 
konnten. 

In 2017 sind insgesamt neun Mannschaften, davon 3 Jugendmannschaften, gemeldet: 

 

Die Medenspiele beginnen bereits am 29. April, wegen der vielen Mannschaften sowie der 
Spielplanung des Tennisverbandes Mittelrhein wird es aufgrund paralleler Heimspiele an 
einigen Wochenenden auf der Clubanlage eng. Ein Aushang wird über Spielplanung und 
Platzbelegung für das Training informieren. 

Mannschaftsmeldungen und Spielplan sind auch über unsere Homepage einsehbar:  
http://www.tennisclub-aegidienberg.de/sportliches/ 

Matthias berichtete zudem über eine neue Regelung: Mannschaftsspieler können sowohl 
Stammspieler (in der eigentlichen Mannschaft) als auch Wahlspieler (in einer Mannschaft 
nach Wahl – natürlich nur absteigend im Alter) sein. 

Unser Jugendwart Guido Lutz berichtete über den sehr erfreulichen Zuwachs bei den 
jugendlichen Mitgliedern. Am Sommertraining 2016 nahmen 50 Jugendliche, am 
Wintertraining immerhin noch 40 Jugendliche teil. Das erstmals seit Jahren ausgetragene 
Sommercamp fand mit 16 Teilnehmern großen Anklang und wird auch in 2017 wieder 
stattfinden (Termin s.o.). 

Aufgrund der drei gemeldeten Jugendmannschaften appellierte Guido insbesondere an die 
Eltern, ihre Kinder zu begleiten und Aufgaben im Rahmen der Bewirtung und der Fahrdienste 
zu den Austragungsorten zu übernehmen. 

Aus persönlichen Gründen teilte Guido darüber hinaus mit, dass er nicht weiter für das Amt 
des Jugendwartes zur Verfügung stehen könne. 

Platzchefin Christel Kohler teilte mit, dass im Zuge der Platzsanierung die Linien auf allen 
Plätzen komplett neu angelegt werden. (Anmerk.: Zwischenzeitlich fertiggestellt und am 
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Arbeitstag am 08.04.2017 für gut befunden) 

Aufgrund des maroden Zustandes seien darüber hinaus im letzten Herbst die Spielgeräte auf 
dem Spielplatz abgebaut worden. In Kürze wird hier ein neues Schaukelgestell nebst Rutsche 
und zudem eine Sandmuschel für die Kleinen aufgebaut. 

Wesentliche Neuerung ist die neue Schließanlage für das Clubhaus. Aufgrund der vielen 
ausgegebenen Schlüssel und dem Verlust einiger hatte der Vorstand beschlossen, aus 
Sicherheitsgründen neue Schlösser und Sicherheitsschlüssel zu beschaffen. Mitglieder 
können für 35 Euro (Pfand) neue Schlüssel bei den Vorstandsmitgliedern erhalten.  

Pressewart Thomas Scheibe teilte mit, dass im vergangenen Jahr 12 Pressemitteilungen 
verschickt worden seien und verwies auf die Homepage, auf der alle erschienenen 
Presseberichte und Fotos von Veranstaltungen des Tennisclubs einsehbar seien. Auch die 
Einführung des Newsletters, der in 2016 insgesamt sechs Mal erschien, wurde erwähnt. Die 
Homepage wurde mittlerweile komplett überarbeitet, um mit einem schlankeren Design 
übersichtlicher und ansprechender zu erscheinen. 

Auf die Jahresberichte folgte der Bericht der Kassenprüfer (Sandra Quick und Knut Gerdes), 
die die Kassenführung von Wolfgang Höper lobten. Die anschließende Entlastung des 
Vorstandes erfolgte einstimmig. 

Anschließend wurden Neuwahlen des Vorstandes durchgeführt, da nach 2jähriger Amtszeit 
Sportwart, Jugendwart, Schriftführerin und Pressewart neu zu wählen waren. 
Wiedergewählt in ihren Funktionen wurden Matthias Lautier (Sportwart), Claudia 
Hennerkes (Schriftführerin) und Thomas Scheibe (Pressewart). Als Nachfolger von Guido 
Lutz als Jugendwart, der nach sieben Jahren aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl 
stand, wurde Gregor Meißner gewählt. Die Wahlen erfolgten jeweils einstimmig. 

 

Der neue Vorstand. 



                  
                   Blau-Weiß-Informationen                              April 2017    Seite 4 

 

Astrid Michel dankte Guido für die vielen Jahre und seine intensive und erfolgreiche Arbeit 
als Jugendwart und übergab ihm als Dank ein kleines Präsent des Vereines. 

In der abschließenden Diskussionsrunde wurde vorgeschlagen, durch größere Aushänge auf 
die Veranstaltungen und Spiele des Vereines hinzuweisen. Zur Suche nach neuen 
Trainingspartnern sowie zur Abstimmung von Spielern untereinander wurde eine Pinwand 
vorgeschlagen. Damit nur Vereinsmitglieder Zugang erhalten, sollte diese im Vereinsheim 
platziert werden. 

 
 

➢ Platzeröffnung und Schleifchenturnier 

Der Arbeitstag zur Vorbereitung der Platzanlage ist am 08.04.2017 durchgeführt worden, 
erfreulicherweise waren recht viele Mitglieder dabei und haben fleißig geputzt und 
gereinigt, Unkraut gezupft, Netze befestigt etc. etc. etc. 

Die Vorbereitungen sind damit abgeschlossen, um unsere Anlage offiziell zu eröffnen. Dies 
wird am 23.04.2017 um 10:30 Uhr erfolgen. Ab 10:45 Uhr beginnt die Registrierung der 
Teilnehmer für das Schleifchenturnier, das um 11:00 Uhr beginnen soll. Alle Mitglieder sind 
eingeladen, sich zu beteiligen und im zwanglosen Spiel und Miteinander einen schönen 
Sonntag zu verbringen und sich kennenzulernen. 

Die Einladung ist als Anlage dieses Newsletters beigefügt. 

 

 

 

Wir sehen uns hoffentlich bei der Platzeröffnung! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC Blau-Weiß Aegidienberg e.V. 
Am Himberger See 19 

53604 Bad Honnef 
http://www.tennisclub-aegidienberg.de 

Email: pressewart@tennisclub-aegidienberg.de 
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