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TERMINE, TERMINE, TERMINE ... 

➢ 26.05. – 16.09.2018 
Clubmeisterschaften 

➢ 01.09.2018, 19:00 Uhr 
Sommerfest  

➢ 09.09.2018, 10:00 Uhr 
Jugendturnier für Jahrgänge 2007 und jünger – Infos folgen 

➢ 15.09.2018 
Teilnahme am „Inklusiven Sportfest NRW“ 

➢ 15./16.09.2018 
Finalwochenende Clubmeisterschaften 

➢ 07.10.2018 
Siebengebirgspokal (Planung) 

➢ 10.11.2018 
Arbeitstag Herbst (Planung) 

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

 

 

EDITORIAL 

Liebe Tennisfreunde, 

die Sommerferien sind fast um, nach heißen Sommertagen wird hoffentlich auch das 
Tennisspielen wieder mehr Freude machen. Der Medenspielbetrieb ist zwar beendet, derzeit 
laufen aber die Clubmeisterschaften, die hoffentlich in diesem Jahr pünktlich abgeschlossen 
werden können. Hinweisen möchten wir auf das Ende der Vorrunde am 24. August. Sportlich 
sind wir gut dabei, allein der Gewinn des Bezirkspokals durch unsere Herren 60 beweist dies 
eindrucksvoll. 

Nächstes Highlight ist sicher unser traditionelles Sommerfest, das am 1. September 
stattfindet. Also bitte im Kalender vermerken. Zu den oben angeführten recht vielen Terminen 
gibt es nachstehend weitere Informationen.  

Auch der Vorstand ist aktiv, neben dem „Ersatz“ für unseren Trainer Nick, der ein 
Auslandssemester angetreten hat, haben wir weiteres vor, auch hierzu verweise ich auf die 
nachstehenden Ausführungen. 

 

http://www.tennisclub-aegidienberg.de/
file:///C:/Users/TomScheibe/Documents/09-Tennisclub/02%20Newsletter/www.tennisclub-aegidienberg.de
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CLUBNACHRICHTEN 

 

➢ Sommerfest am 1. September 2018 

Bereits Tradition und Highlight unserer Feste ist unbestritten das 
Sommerfest, das wir auf unserer Clubanlage auch in diesem Jahr 
feiern wollen. Ab 19:00 Uhr stehen an diesem Samstag 
Schlemmereien vom Grill und vom Buffet sowie Getränke bereit, um 
einen schönen Abend zu genießen. In unserem großen „Festzelt“ 
auf der Terrasse sind wir auch bei schlechtem Wetter gut 
vorbereitet.  

Die Planungen und Vorbereitungen laufen, Zeltaufbau, Getränke 
und vieles andere werden gerade organisiert. Das Plakat findet Ihr 
auch als weiteren Anhang in der Mail (als pdf-Datei). 

 

➢ Diebstahl unserer Kasse 

Eine schlechte Nachricht gab es vor ca. fünf Wochen: drei recht junge Männer entwendeten 
während des Jugendtrainings und Spielbetriebes anscheinend sehr zielsicher die Kasse aus 
unserem Clubhaus. Die Polizei wurde eingeschaltet und es wurde Strafanzeige erstattet. 

Da die Kasse jeden Abend geleert wird, entstand zwar nur ein geringer Schaden, trotzdem 
möchten wir das in Zukunft möglichst vermeiden. Neben der erforderlichen Aufmerksamkeit 
bittet der Vorstand daher das Clubhaus auch bei Spielbetrieb oder Training abzuschließen, 
wenn sich niemand im Clubhaus oder auf der Terrasse aufhält. 

 
 

➢  Jugendtraining 

Unser Trainer Nick hat sich zu einem Auslandssemester „abgemeldet“, die Bemühungen des 
Vorstandes um Ersatz insbesondere für unsere vielen trainierenden Kinder und Jugendlichen 
war sehr erfolgreich. Ab den Sommerferien stehen uns als Trainer Carsten Schmitz und Jens 
Thumser zur Verfügung. Beide verfügen über eine Trainerausbildung (A-Lizenz bzw. C-Lizenz). 
Die beiden eindrucksvollen sportlichen Werdegänge beider „neuer“ Trainer für unsere Jugend 
und die Erwachsenen sind als weitere Anlagen der Mail beigefügt.  

In Kürze wird unser Jugendwart Gregor darüber hinaus Informationen zum Wintertraining 
übermitteln. 
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➢ Inklusives Sportfest am 15.09.2018 

Der Sportverband Bad Honnef e.V. (SVB) als „Dachverband“ und 
Zusammenschluss aller Honnefer Sportvereine wird in 
Zusammenarbeit mit der Landesregierung NRW am 15.09.2018 
ein inklusives Sportfest rund um die Theodor-Weinz-Schule in 
Aegidienberg veranstalten. Neben der zuständigen 
Staatssekretärin Andrea Milz und einigen Medien werden auch 
wir vor Ort sein und unter anderem mit einem Aktionsstand 
vertreten sein. Weitere Informationen gibt es auf der Seite des 
SVB (https://www.svb-bad-honnef.de/) und als Anhang zu 
dieser Mail. 

 

➢ Was der Vorstand sonst so treibt 

Der Schwerpunkt der Vorstandsarbeit liegt derzeit bei der Pflege, Erhaltung und Verbesserung 
unserer Tennisanlage. Hier sind viele Dinge zu besprechen, zu planen und umzusetzen, um 
unsere Anlage „in Schuss“ zu halten und auch zu verbessern. Wir verfolgen derzeit Pläne zum 
Einbau einer Sprinkleranlage auf allen Plätzen sowie die Erneuerung der Zaunanlage. Auch 
eine Grundsanierung der Plätze, die für die seit fast 50 Jahren genützten Plätze erforderlich 
wird, steht auf unserer Liste. Da dies alles nicht „vom Himmel fällt“, prüfen wir alle 
Möglichkeiten der Sportstättenfinanzierungen und sind immer auf der Suche nach 
Unterstützern und Sponsoren, die uns z.B. mit Bandenwerbung oder Spenden unterstützen. 

Neben diesen Vorhaben beschäftigen uns auch „Hintergrundarbeiten“, als Beispiel sei nur die 
Einführung der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) genannt, die uns wie alle 
anderen Vereine auch beschäftigt. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen für den Vorstand, 

Euer Pressewart 
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