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TERMINE, TERMINE, TERMINE ... 

➢ 05.06.2017 
Turnier um den Bürgermeisterpokal 

➢ 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, 

die neue Freiluftsaison hat begonnen, der Spielbetrieb mit acht Medenmannschaften läuft 
und nicht nur aufgrund dieser Medenspiele ist unser Tennisplatz an den meisten Tagen gut 
genutzt und bevölkert. Das erinnert mich an meine Jugend, in der ich fast jeden Tag dort 
verbrachte und immer etwas los war. Wichtig dabei ist der rücksichtsvolle Umgang bei der 
Platzbelegung und – auch das wird durch die vermehrte Nutzung der Plätze wieder 
erforderlich – das Stecken der Kärtchen am Board zur Reservierung der Plätze. Einige 
unserer Jugendlichen berichteten, dass sie von älteren Mitgliedern recht rüde von einem 
Platz vertrieben worden seien, weil diese dort spielen wollten. Unabhängig von evtl. 
festgelegten Trainingszeiten oder anderem: hier bittet der Vorstand nicht nur um sportliches 
Verhalten, sondern auch um angemessene Umgangsformen im Miteinander! 

Leider sind nur acht Medenmannschaften und nicht, wie im letzten Newsletter berichtet, 
neun im Spielbetrieb. Unsere Damen 40 haben ihre Mannschaftsmeldung leider 
zurückgezogen. Und nochmal die Bitte: 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. 

 

 

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

➢ Jugendtraining 

In der letzten Vorstandssitzung haben wir uns im Schwerpunkt mit unseren vielen 
Jugendlichen befasst, dazu war auch der Trainer (Niklas Braun) anwesend. Wir haben 
derzeit, und das ist eine sehr gute Anzahl, 47 Jugendliche im Trainingsbetrieb „Sommer“. 
Hierzu wurden 12 Trainingseinheiten festgelegt, in denen die Jugendlichen mit Niklas und 
zwei weiteren Co-Trainern spielen. 

 

➢ Jugendcamp 

Nach dem sehr erfolgreichen Jugendcamp im vergangenen Jahr wird Niklas zusammen mit 
weiteren Trainern erneut ein Jugendcamp auf unserer Anlage anbieten. Geplant sind 4 
Trainingstage und ein Abschlussturnier am 5. Tag mit Übernachtung und einem Grillen mit 
den Eltern (beides am letzten Tag). Die Mindestteilnehmerzahl wird 12 sein, bei deutlich 
mehr Teilnehmern wird evtl. ein weiteres Camp zum Ende der Sommerferien angeboten. 
Geplant ist das Camp für den Zeitraum 02. – 06.08.2017, alternativ 03. – 07.08.2017. 
Informationen und Anmeldungen werden in Kürze von Nick an die Kinder verteilt. 
 

➢ Clubmeisterschaft für Jugendliche 

Neben den bereits angelaufenen klassischen Clubmeisterschaften für die Vereinsmitglieder 
(siehe unten) soll in diesem Jahr auch eine Clubmeisterschaft für Jugendliche organisiert 
werden. Gespielt wird in drei Altersklassen (U 10, U 14 und U 18), Jungen und Mädchen 
werden dabei gemeinsam spielen. Die weiteren Infos werden in Kürze im Aushang am 
Clubhaus und auf der Homepage des Tennisclubs veröffentlicht. 

 

➢ Platzreservierungen und Trainingszeiten für alle 

Wie oben bereits erwähnt sind derzeit 12 Trainingseinheiten festgelegt, zu denen die 
Trainingszeiten der Medenmannschaften kommen. Sport- und Jugendwart haben die 
Trainingszeiten in einer Übersicht zusammengestellt, die am Clubhaus ausgehängt wird und 
diesem Newsletter als Anlage beigefügt wird. Zu den festgelegten Zeiten sind die jeweiligen 
Plätze fest für die Trainierenden reserviert, ein gesondertes „Stecken“ von Karten ist für 
diese Zeiträume nicht erforderlich. Es wird bei allen anderen um Verständnis gebeten, dass 
wir eine feste und gesicherte Trainingsmöglichkeit zur Verfügung stellen müssen, immerhin 
möchten wir ja, dass unsere Mannschaften erfolgreich spielen und unseren Nachwuchs, der 
im übrigen für die Trainingseinheiten gesondert bezahlt, fördern. 

Für alle anderen gilt, dass das Stecken der Karten am Übersichtsboard für die Reservierung 
von Plätzen erforderlich ist. 

 
Clubmeisterschaften 

Die Vereinsmeisterschaften 2017 haben begonnen, der Sportwart hatte alle Mitglieder 
informiert. Anmeldeschluss war bereits der 22.05.2017. Vormerken sollten wir uns das 
Wochenende 16./17. September 2017. An diesem Wochenende sollen alle Finalspiele – hier 
sowohl der verschiedenen Klassen bei den Erwachsenen als auch der Jugendlichen – und 
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anschließend die Siegerehrungen stattfinden. Unsere Herren 40 haben sich bereits 
bereiterklärt, für das leibliche Wohl zu diesen „Finaltagen“ zu sorgen. Alle Modalitäten sind 
auf unserer Homepage zum Download bereitgestellt. 

http://www.tennisclub-aegidienberg.de/sportliches/vereinsmeisterschaften/ 

 

➢ Bürgermeisterpokal 

Auch zum traditionellen Turnier um den „Bürgermeisterpokal“ hat unser Sportwart bereits 
eingeladen, wie üblich wird dieser am Pfingsmontag (5. Juni 2017) auf unserer Anlage 
ausgetragen. Das Turnier beginnt um 10:45 Uhr mit der Registrierung der Teilnehmer, 
Spielbeginn wird um 11:00 Uhr sein. Startberechtigt sind alle Spiele/Mitglieder ab 14 Jahren. 
Auch diese Informationen sowie der Turniermodus sind im Internet einsehbar. 
(http://www.tennisclub-aegidienberg.de/sportliches/buergermeisterpokal/). 

 

➢ Sonstiges 
 

o Spielgeräte für Kinder 
Unsere Platzchefin hat sich um neue Spielgeräte für die Kiddies gekümmert und 
diese angeschafft. Derzeit befinden diese sich noch im „Rohzustand“ und müssen 
noch lackiert und aufgebaut werden. In Kürze werden dann auch unsere ganz 
Kleinen wieder etwas zum Schaukeln und Klettern haben, nachdem die alten 
Geräte ziemlich verrottet und unbrauchbar waren. 
 

o Neue Heizung im Clubhaus 
Die Heizung im Clubhaus ist – wie auf der Mitgliederversammlung besprochen – 
kürzlich erneuert worden. Einige Umbauarbeiten sind noch erforderlich, die in 
Kürze hoffentlich erledigt sein werden. Der Vorstand bittet darum, dass die 
Bedienung der Heizung im Heizungsraum nur von eingewiesenen Mitgliedern 
vorgenommen wird. 
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