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TERMINE, TERMINE, TERMINE ... 

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

➢ 02.09.2017 
Sommerfest 

➢ 16./17.09.2017 
„Finalwochenende“ der Vereinsmeisterschaften  
(Jugendliche und Erwachsene) 

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

 

EDITORIAL 

Liebe Tennisfreunde, 

in dieser Sommersaison haben wir erfreulicherweise einen Spielbetrieb, der fast an die „guten 
alten Zeiten“ heranreicht. Viele Jugend- und Mannschaftstrainings, Medenspiele und vor 
allem der deutlich gestiegene „freie“ Spielbetrieb, der besonders von der hohen Anzahl 
unserer Jugendspieler herrührt. Eine äußerst gute Entwicklung. 

Damit einher gehen allerdings auch einige Entwicklungen, die den Vorstand beschäftigen und 
die der Regelung bedürfen. Besonders berührt hat uns die erneute Information, dass 
jugendliche Spieler unangemessen behandelt und anscheinend sogar von Plätzen verwiesen 
wurden. Auch um dies auszuschließen, werden wir in den nächsten Wochen eine 
Platzordnung erstellen und verteilen, in der die Platznutzung und die Reservierung der Plätze 
geregelt wird. Auch hinsichtlich mancher „Begleiterscheinung“ der verstärkten Nutzung 
unserer Tennisanlage appellieren wir an die Mithilfe und Aufmerksamkeit aller Mitglieder, 
dazu unten mehr. 

 

 
CLUBNACHRICHTEN 

➢ Heizungsanlage und WLAN 

Der Einbau einer neuen Heizung im Clubhaus ist erfolgt und wir haben jetzt eine moderne und 
ökologischere Heizungsanlage. Ein positiver Nebeneffekt ist die Einrichtung eines WLANs im 
Clubhaus, welches wir für Einstellung und Fehlerübertragung der Heizung (gerade in der Zeit 
der geringen Nutzung im Winterhalbjahr) benötigen. Es wird nochmals darauf hingewiesen, 
dass Einstellungen nur von eingewiesenen Mitgliedern bzw. vom Vorstand vorgenommen 
werden. Das WLAN Passwort hängt an der Theke neben dem Telefon aus. 

http://www.tennisclub-aegidienberg.de/
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➢ Bürgermeisterpokal 

Guter Tradition folgend wurde am Pfingstmontag (05.06.2017) der Bürgermeisterpokal auf 
unserer Anlage ausgespielt. Der stellvertretende Bürgermeister Klaus Munk konnte die Pokale 
in diesem Jahr an Christel Kohler und Guido Lutz als Turniersieger überreichen. Herzlichen 
Glückwunsch den beiden Gewinnern. 

 
 

➢ Umgang mit Kindern und Jugendlichen 

Unseren Kindern und jugendlichen Spielern, die uns besonders am Herzen liegen und dem 
Verein sowie dem Sport eine Zukunft geben, bitten wir mitzuteilen, dass sie sich jederzeit an 
Mitglieder des Vorstandes wenden können. Bei Punkten, die sie ansprechen möchten, können 
sie sich natürlich auch über ihre Eltern jederzeit an uns wenden. 

 
➢ Umgang mit Schlüsseln für das Clubhaus 

Der Vorstand hat beschlossen, dass auch weiterhin Schlüssel nur an erwachsene Mitglieder 
des Vereins ausgegeben werden. Soweit nach Bedarf Schlüssel von Eltern an ihre Kinder 
ausgeliehen werden, sind diese im Hinblick auf die Jugendschutzbestimmungen – hier u.a. 
zum Umgang mit Alkohol – verantwortlich. Der Verein hat keine Möglichkeit, vor dem 
Hintergrund der Eigenbewirtschaftung des Clubhauses eine andere Lösung anzubieten. 

Weiterhin weist der Vorstand darauf hin, dass die zuletzt auf der Anlage präsenten Mitglieder 
für den Verschluss des Clubhauses verantwortlich sind. In der Vergangenheit ist es mehrfach 
vorgekommen, dass das Clubhaus unverschlossen blieb. 

 

➢ Ordnung und Sauberkeit 

Ein Hinweis auf die Ordnung und Sauberkeit auf der Anlage und im und um das Clubhaus sollte 
eigentlich überflüssig sein, leider müssen wir dies aber thematisieren. In den vergangenen 
Wochen sind verschiedene Dinge aufgefallen, die durch engagierte Clubmitglieder beseitigt 
wurden. Neben leeren Bälledosen und -deckeln und Getränkeflaschen auf den Plätzen selber 
fielen Gläser auf der Terrasse auf, die einfach stehen gelassen wurden. Auch das Leeren von 
genutzten Aschenbechern, das Spülen von Gläsern und die Sauberkeit im Außenbereich sollte 
nach Nutzung selbstverständlich sein. Wir haben Eigenbewirtung und niemanden, der dies für 
andere wegräumt!  
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➢ Bezahlung der Getränke 

Ebenfalls nicht zum ersten Mal in der Vorstandssitzung und im Newsletter: das Thema der 
Bezahlung von Getränken. Wir bitten nochmals nachdrücklich um Bezahlung konsumierter 
Getränke bei Verlassen des Clubhauses! Für das Aufschreiben von Getränken bitten wir nur 
noch die bereitgelegten DIN A-6-Zettel zu nutzen und mit Datum zu versehen. Wir sind keine 
Gaststätte mit Deckelwirtschaft! 

 

➢ Sonstiges 
 

o Spielgeräte für Kinder 
Nach Beschaffung neuer Spielgeräte für die „Kleinen“ müssen diese noch 
aufgestellt werden. Dies wird in den nächsten Wochen durch ein kleines, noch 
festzulegendes Arbeitsteam erfolgen. Als Arbeitstag ist Samstagvormittag, 15.7. 
vorgesehen. Wer gerne ein wenig mit anpacken möchte, um für seine Kinder eine 
schöne Spielumgebung zu schaffen, kann sich gerne beim Jugendwart melden: 
Jugendwart@tennisclub-aegidienberg.de – vielen Dank im Voraus. 
 

o Neues Bankkonto 
Nach der Fusion der SparDaKa und der Volksbank hat der Tennisclub eine neue 
Kontoverbindung: 
 
Volksbank Bonn Rhein-Sieg 
IBAN: DE 4180 6018 65706770 013 
BIC: GENODED1BRS 
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