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TERMINE, TERMINE, TERMINE ... 

 17.05. - 04.09.2016 
Vereinsmeisterschaften TC Blau-Weiß Aegidienberg e.V. 
 

 ACHTUNG - KEIN SOMMERFEST AM 27.08.2016! 
 

 NEU: 24.09.2016, 19:00 Uhr 
Herbstfest mit Siegerehrung der Vereinsmeisterschaften 
 

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

 

CLUBNACHRICHTEN 

 Kein Sommerfest am 27.08.2016 

Ein wahrlich "harter" Termin musste vom Vorstand bei der letzten Sitzung gekippt werden. 
Aufgrund der noch andauernden Medenspiele gerade an dem geplanten Wochenende sind 
so viele Mannschaften eingebunden, dass das traditionelle Sommerfest, das für den 27. 
August geplant war, weder vorbereitet noch sinnvoll durchgeführt werden kann. 

Der Vorstand musste diesen Termin daher streichen. Eine Alternative liegt nahe: wir werden 
am 24. September ein Herbstfest veranstalten, an dem wir nicht nur das Sommerfest 
"nachholen" und hoffentlich viele Mitglieder und Freunde im und am Clubhaus begrüßen 
können, in diesem Jahr haben wir mit dem Herbstfest auch die Möglichkeit, die Gewinner 
der Clubmeisterschaften in einem angemessenen Rahmen zu küren und zu feiern. 

Wir bitten für diese recht kurzfristige Änderung um Nachsicht und Verständnis! 

 

 Tenniscamp 2016 

Erstmalig nach vielen Jahren bietet unser Trainer Niklas Braun in diesem Sommer ein 
Trainingscamp auf der Anlage des TC Blau-Weiß Aegidienberg für Kinder und Jugendliche an. 
An vier Tagen (Donnerstag, 18.08. bis Sonntag, 21.08.2016) geht es nicht nur um die gelben 
Filzbälle, sondern auch um Spass und Spiel, einem gemeinsamen Grillen mit den Eltern und 
abschließend um eine Übernachtung auf der Anlage. Für das Training sind mehrere Trainer 
eingeplant, so dass jeweils in Vierergruppen etwas für Fitness und Technik getan werden 
kann. Für die Tennis-Kids und Jugendlichen bestimmt ein Highlight. 

Weitere Informationen zum "Sommercamp 2016" sind in der Anlage aufgeführt, Niklas bittet 
um Anmeldung möglichst bis zum 18.07.2016 per Mail. 

http://www.tennisclub-aegidienberg.de/
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 Boule-Turnier 

Auf unserem erst im letzten Jahr eröffneten "Kinderplatz" wurde am 10.06.2016 ein Boule-
Turnier mit Gästen vom Bad Honnefer Boule-Club ausgetragen. Ca. 20 Teilnehmer nahmen 
an dem Event teil, der Ausklang erfolgte bei einem Gläschen Wein und netten Gesprächen. 

 

 LK-Turniere auf unserer Anlage 

Die Durchführung von LK-Turnieren auf unserer Anlage war ein Erfolg, auch mehrere unserer 
Mitglieder nahmen an diesen Turnieren teil. Dem Verein kommen diese Turniere darüber 
hinaus zu Gute, da jeweils eine Nutzungspauschale entrichtet wird. 
 

INTERNES 

 Trainingsbälle 

Für unsere Trainings wird der Verein neue Trainingsbälle anschaffen, da die bisher in 
Nutzung befindlichen langsam das Zeitliche segnen. Die alten Bälle werden wiederum in die 
Ballmaschine gefüllt, da die dortigen Bälle die Voraussetzungen für eine sinnvolle Nutzung 
kaum noch erfüllen. 

 Sonstiges 

Die Stadtmeisterschaft und der Siebengebirgspokal werden im September stattfinden, 
weitere Infos folgen. 

Die Spielplatz-Geräte sind aufgrund der Baufälligkeit abgebaut worden, der Vorstand wird 
sich nach der Sommerpause bzgl. Ersatz abstimmen. 

 Und zum Schluss 

Ein seit längerem diskutierter Allwetterplatz auf unserer Anlage wird aufgrund der 
voraussichtlichen Kosten und zweifelhafter Nutzung in naher Zukunft nicht gebaut werden. 

  

Im August wird voraussichtlich kein Newsletter verschickt! 

 

Wir wünschen Euch/Ihnen einen schönen Urlaub und vielleicht auch das ein 

oder andere schöne Tennismatch! 

 

 

 

TC Blau-Weiß Aegidienberg e.V. 
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