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TERMINE, TERMINE, TERMINE ... 

 19.11.2016, ab 10:00 Uhr 
Arbeitstag auf der Anlage! 
 
und bitte für 2017 schon vormerken: 

 17.03.2017 
Mitgliederversammlung 

 23.04.2017 
Platzeröffnung und Schleifchenturnier 

 05.06.2016 
Turnier um den Bürgermeisterpokal 

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

 

CLUBNACHRICHTEN 

 Herbstfest  

Bei herrlichem Wetter und mit zahlreichen Besuchern konnten wir unser Herbstfest (das 
„ausgefallene Sommerfest“) am 23.09.2016 feiern. Dem Motto „Oktoberfest“ folgten viele 
unserer Gäste und erschienen in „zünftiger“ Tracht. Bei herrlichem Sonnenuntergang und 
Oktoberfestbier mussten wir erst nach Einbruch der Dunkelheit die Wärme des Clubhauses 
suchen, vorher hatten wir in der Tat ein „Outdoor“-Vergnügen auf der Terrasse. 

Besonders hübsch waren unsere Damen 40 als Ausrichter dieses Festes in ihren Dirndln, 
auch das Buffet war nicht nur stilsicher überwiegend mit bayrischen Spezialitäten versehen, 
sondern auch super-lecker. Herzlichen Dank für einen tollen Abend! 

Einige Bilder von diesem Event findet Ihr auf unserer Homepage unter 
http://www.tennisclub-aegidienberg.de/archiv/veranstaltungen-2016/herbstfest/. 

 

 Clubmeisterschaften und Siegerehrung 

Auch die Endspiele der Clubmeisterschaften – zumindest in den Einzelkonkurrenzen – 
fanden bei strahlendem Wetter am 08.10.2016 auf unserer Anlage statt. Dem sonnigen 
Nachmittag entsprechend fanden sich viele Mitglieder zu den Spielen ein.  

Im Dameneinzel standen sich Iris Meißner und Jule de Boer gegenüber. Nachdem Jule de 
Boer den ersten Satz mit 6:4 gewinnen konnte und im zweiten Satz 1:5 zurücklag, gelang ihr 
in einer spannenden Partie die Aufholjagd und nach hart umkämpften Spielen konnte sich 
auch den zweiten Satz mit 7:5 gewinnen. Jule de Boer ist damit zum ersten Mal 

http://www.tennisclub-aegidienberg.de/
www.tennisclub-aegidienberg.de
http://www.tennisclub-aegidienberg.de/archiv/veranstaltungen-2016/herbstfest/


                  
                   Blau-Weiß-Informationen                              September 2016    Seite 2 

 

Vereinsmeisterin. 

Parallelitäten bei den Herren: das Finale zwischen Achim Bade und Wolfgang Höper verlief 
ähnlich spannend wie bei den Damen. Nach dem Achim Bade den ersten Satz ebenfalls mit 
6:1 gewinnen konnte, geriet auch er im zweiten Satz mit 1:5 in Rückstand. Er musste all sein 
Können aufbieten und konnte letztendlich diesen zweiten Satz ebenfalls mit 7:5 gewinnen 
und Vereinsmeister werden. 

Bereits einige Tage vorher standen sich im Finale des Herrendoppels die Teams Niklas 
Braun/Matthias de Boer und Achim Bade/Jochen Haan gegenüber. In einem sehr guten 
Match konnten sich Niklas Braun und Matthias de Boer mit 6:4 und 6:0 durchsetzen. Den 
Pokal nahm Matthias de Boers jüngste Tochter Frieda entgegen.  

Weil im Mixed-Wettbewerb nach dem Modus "Jedes Team gegen jedes Team" gespielt 
wurde, gab es dort kein klassisches Finalspiel. Nach dem Punktesystem gewann das Team 
Inge und Wolfgang Höper diesen Wettbewerb. 

Unser Sportwart Matthias Lautier beglückwünschte anschließend die Gewinner und 
überreichte die Pokale.  

Bilder der Sieger findet Ihr ebenfalls auf unser Homepage unter nachfolgendem Link: 

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

 Kinder- und Jugendturnier 2016 

Nachdem der ursprüngliche Termin für das Jugendturnier dem schlechten Wetter zum Opfer 
gefallen ist, wird dieses am 01.11.2016 zwischen 14:00 und 17:00 Uhr in Windhagen ind er 
Tennishalle nachgeholt. Kurz vor dem Turnier haben sich 20 Kinder und Jugendliche 
angemeldet, dies ist eine gute Beteiligung. Dank an Guido Lutz, unseren Jugendwart, und 
Niklas Braun für die Mühen. 

 

INTERNES 

 Arbeitstag am 19.11.2016 

Der Arbeitstag findet am 19. November ab 10:00 Uhr statt. Mit diesem Arbeitstag wird auch 
die Freiluftsaison auf unseren Plätzen beendet. 

Da eine Fülle von Arbeiten auf den Plätzen und der Clubanlage überfällig ist, wird um 
zahlreiches Erscheinen gebeten. Erinnert sei daran, dass maximal fünf Stunden á zehn Euro 
für die Arbeitstätigkeit angerechnet werden können, Kinder bekommen immerhin fünf Euro 
pro Stunde gutgeschrieben. 

Die Einladung der Platzchefin Christel Kohler zum Arbeitstag mit einigen weiteren Angaben 
findet Ihr im Anhang dieser Email. 

 

 Schließanlage und Platzzustand 

Informationen über die gelante neue Schließanlage und die damit verbundene Ausgabe von 
neuen Schüsseln hatte ich bereits im letzten Newsletter gegeben. Über die Umsetzung und 
Schlüsselausgabe zur neuen Saison werden wir zeitgerecht informieren. 

http://www.tennisclub-aegidienberg.de/sportliches/vereinsmeisterschaft/
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Aufgrund des teils sehr schlechten Linien auf einigen unserer Plätze hat der Vorstand 
beschlossen, diese bei der Platz-Instandsetzung im kommenden Frühjahr komplett zu 
erneuern. Dies sollte für die nächsten Jahre weitere Arbeiten und möglichen Ärger über 
schlecht fixierte oder herausstehende Linien vermeiden. 

 

 Abrechnung der Getränke 

Aufgefallen ist dem Vorstand erneut, dass viele Getränkezettel noch auf dem Tresen unseres 
Clubhauses liegen. Es wird daher dringend gebeten, die noch offenen Rechnungen (um nicht 
von „Schulden“ zu reden) spätestens bis zum Saisonschluss (Arbeitstag) zu begleichen. 

 

Wir sehen uns am Arbeitstag! 

 

 

TC Blau-Weiß Aegidienberg e.V. 
Am Himberger See 19 

53604 Bad Honnef 
http://www.tennisclub-aegidienberg.de 

Email: pressewart@tennisclub-aegidienberg.de 
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