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TERMINE, TERMINE, TERMINE ... 

➢ 21.05.2018 
Bürgermeisterpokal 

➢ 26.05. – 16.09.2018 
Clubmeisterschaften 

➢ 01.09.2018 
Sommerfest (geplant) 

➢ 10.11.2018 
Arbeitstag Herbst (geplant) 

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

 

EDITORIAL 

Liebe Tennisfreunde, 

nach längerer „Winterpause“, der Mitgliedsversammlung und den damit einhergehenden 
Wechseln im Vorstand haben wir den Saisonstart schon hinter uns und gehen mit großen 
Schritten auf ein weiteres Highlight im Clubgeschehen zu. Am Pfingstmontag, 21. Mai, wird 
das Turnier um die Damen- und Herren-Bürgermeisterpokale ausgetragen. Die Einladung und 
die Ausschreibung findet ihr wie immer auf unserer Homepage. 

Der Vorstand hat beschlossen, dass wir auch diesen „Newsletter“, den es seit zwei Jahren gibt, 
weiterhin mehr oder weniger regelmäßig per Email zu verteilen, um alle Mitglieder über 
Termine und wichtige Entwicklungen des Vereins zu informieren. Auch die Vorstandsarbeit 
möchten wir euch ein wenig näherbringen. 

 

CLUBNACHRICHTEN 

➢ Zwei neue Vorsitzende 

Es hat sich noch nicht bei allen Mitgliedern herumgesprochen, dass wir seit der 
Mitgliederversammlung im März beide „Spitzenposten“ des Vereins, nämlich die Positionen 
des ersten und zweiten Vorsitzenden neu besetzt haben. Unsere alte „Chefin“, Astrid Michels, 
und der zweite Vorsitzende und Schatzmeister Wolfgang Höper, beide viele Jahre lang in 
verschiedenen Funktionen im Vorstand vertreten und die letzten Jahre in diesen beiden 
wichtigen Ämtern, stellten ihre Posten zur Verfügung. Astrid und Wolfgang haben in den 
Vorstandsjahren nicht nur viel Freizeit geopfert, um das Management des Vereins zu 
schultern, sondern auch viele Dinge vorangebracht, ohne die der Verein nicht so gut dastehen 
würde, wie er es heute tut. Da beide weiterhin auf dem Platz aktiv sein werden, sagt ihnen 
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doch einfach mal „Danke“, wenn ihr sie trefft! 

Neu im „Sattel“ der ersten Vorsitzenden ist Christel Kohler, die ebenfalls schon viele Jahre im 
Verein ist und als erfahrene und begeisterte Sportlerin dem Vorstand bereits als Platzchefin 
angehörte. Diese Tätigkeit wird sie parallel auch weiterhin ausüben. 

Als 2. Vorsitzender und Schatzmeister ist Dirk Poppe neu in den Vorstand eingetreten, der bei 
den Herren 40 aktiv ist und bei fast jeder Gelegenheit auf dem Platz anzutreffen ist. 

 

 
 

Übrigens haben diese beiden auch beim Schleifchenturnier zur Saisoneröffnung die Damen- 
bzw. die Herrenkonkurrenz gewonnen. 

 

➢ Bürgermeisterpokal 

Guter Tradition folgend wird am Pfingstmontag (21.05.2018) der 
Bürgermeisterpokal auf unserer Anlage ausgespielt. Wir hoffen auf 
gutes Wetter und zahlreiche Teilnahme. Wie immer ist für das 
leibliche Wohl gesorgt, so dass auch „Nichtspieler“ einige schöne 
Stunden auf der Anlage verbringen können. 

 

Besonders am Herzen liegt uns die Teilnahme unserer vielen 
Jugendlichen und Kinder. Ab 14 Jahren ist die Teilnahme möglich 
und wir hoffen, dass von unseren ca. 50 Jugendlichen einige dabei 
sind. 
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➢ Medenspielbetrieb 

Wir sind stolz, dass wir in der laufenden Sommersaison 9 Mannschaften für den Spielbetrieb 
des Tennisverband Mittelrhein (TVM) anmelden konnten: 

 Damen  3.Kreisliga(4-er) 

 Damen 60  Freizeitliga, Klasse 3 Doppel 

 Herren 40  2.Kreisliga 

 Herren 50  1.Bezirksliga 

 Herren 60  1.Bezirksliga 

 Junioren 18  3.Kreisliga(4-er) 

 Juniorinnen 18  2.Kreisliga(4-er) 

 Knaben 15  3.Kreisliga(4-er) 

 U 12 Mixed  1.Bezirksliga(4-er) 

 

Unsere Mannschaften sind bereits fleißig im Spielbetrieb und bis jetzt konnten überwiegend 
gute Ergebnisse erzielt werden. Einen Überblick über den Spielplan und aktuelle Ergebnisse 
findet ihr auf der Homepage des TVM. 

 

➢ Gastspielordnung 

Auch Gäste sind auf unserer Clubanlage natürlich immer willkommen. Da aber die 
Instandhaltung unserer Anlage mit erheblichen Kosten verbunden ist und wir diese 
vorwiegend über die Mitglieder und deren Beiträge finanzieren, möchten wir diese aber auch 
mit einem kleinen Anteil an diesen Kosten beteiligen. Daher hat der Vorstand eine 
Gastspielordnung erstellt, in der die Gebühren für „Vereinsfremde“ klar geregelt werden.  
Diese „Gastspielordnung“ ist über unsere Homepage einzusehen und wird auch im Clubhaus 
ausgehängt. Zum einfachen Entrichten der Gastspielgebühren wurde eine weiße Kasse über 
der Pinwand an der Wand des Clubhauses angebracht. Wir bitten um Beachtung! 

 

➢ Clubmeisterschaften 
Im Zeitraum vom 26.05. bis 16.09.2018 finden die diesjährigen Clubmeisterschaften statt. 
Meldungen werden gerne bis Mittwoch den 23.05. entgegengenommen. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder in einem Alter ab 14 Jahren. Weitere Informationen 
findet ihr im Anhang sowie auf unserer Homepage. 
 

 
➢ Jugend-Clubmeisterschaften   

Zum 14.05.2018 beginnen die diesjährigen Jugend Clubmeisterschaften, weitere 
Informationen entnehmt Ihr bitte der Ausschreibung (im Anhang sowie auf unserer 
Homepage). 

http://tvm.promeden.de/sport/verein/spielplan/4073
http://www.tennisclub-aegidienberg.de/verein/spiel-platzordnung/
http://tennisclub-aegidienberg.de/sportliches/vereinsmeisterschaften/
http://tennisclub-aegidienberg.de/sportliches/vereinsmeisterschaften/
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Damit Ihr sofort beginnen könnt: verabredet Euch bereits jetzt entsprechend Euerer 
Altersklassen (U15 bzw. U12) und tragt die Ergebnisse in der vorläufigen Ergebnisliste an der 
Pinwand/Vereinsheim ein. 

Nach Ablauf des Meldeschlusses (25.5.) kommt die große Ergebnisübersicht mit allen 
angemeldeten Teilnehmern an die Pinnwand, die bis dahin erfolgten Spiele werden 
selbstverständlich übernommen! 

Nutzt jetzt die Spielfreie Zeit im Mai für die ersten Clubmeisterschaftsspiele – das ist neben 
dem Training die beste Vorbereitung für die Mannschaftsspiele. 

Wie besprochen nehmen Jugendliche oberhalb der Altersklasse U15 an den Meisterschaften 
für Erwachsene teil. 

 

➢ Mitgliederwerbung 

In unserem Verein haben wir derzeit ausreichend Mitglieder, um die hohen Kosten für den 
Platzbetrieb bzw. dessen jährliche Sanierung sicherstellen zu können. Auch die große (und 
gestiegene) Anzahl an jungen Spielern ist gut. Gleichwohl möchten wir alle Vereinsmitglieder 
bitten, in eurem Bekanntenkreis ein wenig Werbung für uns zu machen und auch auf das nach 
wie vor geltende „Schnupperangebot“ für neue Mitglieder hinzuweisen. Im ersten Jahr zahlen 
Einsteiger bei uns nur 90 Euro, bei Eintritt nach dem 30.06. des Jahres sogar nur die Hälfte. 
Und mit dem Mitgliedsbeitrag für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr von 50 Euro 
pro Jahr können wir auch für diese weiterhin ein tolles Angebot machen. Alle weiteren Infos 
und Kontaktmöglichkeiten gibt es auf unserer Homepage. 
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