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TERMINE, TERMINE, TERMINE ... 

 11.09.2016, 11:00 Uhr 
Siebengebirgspokal 

 24.09.2016, 19:00 Uhr 
Herbstfest (Motto: Oktoberfest) 

 08. oder 09.10.2016 
Endspiele um die Vereinsmeisterschaften und Siegerehrung 
 

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

 

CLUBNACHRICHTEN 

 Herbstfest am 23.09.2016, 19:00 Uhr 

Wie im letzten Newsletter mitgeteilt musste das traditionelle Sommerfest unsere Clubs 
aufgrund der noch andauernden Medenspiele gestrichen werden. 

Wie ebenfalls mitgeteilt wollen wir alternativ ein Herbstfest feiern, das am 24.09.2016 ab 
19:00 Uhr in unserem Clubhaus stattfindet. Das Fest wird von unseren Damen 40 
ausgerichtet und steht unter dem Motto „Oktoberfest“. Wer also die Lederhose oder das 
Dirndl aus dem Schrank holen möchte, ist auch in Tracht herzlich willkommen. Wir hoffen 
auf ein tolles Fest mit möglichst vielen Clubmitgliedern, Angehörigen und Freunden. Die 
Einladung in Form des Plakates ist diesem Newsletter beigefügt. 

 Clubmeisterschaften und Siegerehrung 

Die vorgesehene Siegerehrung kann entgegen der Ankündigung leider nicht während des 
Herbstfestes stattfinden, da sich viele Spiele aus verschiedenen Gründen verzögert haben. 
Die Endspiele werden am Wochenende 08./09.10.2016 ausgetragen, dann erfolgt auch die 
Siegerehrung. 

Der Vorstand hat beschlossen, aufgrund der immer wieder auftretenden Verzögerungen und 
Verschiebungen während der Clubmeisterschaften, die seit mehreren Jahren zu verzeichnen 
sind, im nächsten Jahr „härtere“ Fristen für die Clubmeisterschaften zu setzen, um hier eine 
höhere planerische Sicherheit zu erwirken. 

 Jugendcamp 2016 

Zum Ende der Sommerferien hatte Niklas Braun mit drei seiner Freunde erstmalig nach 
vielen Jahren wieder ein „Jugendcamp“ auf unserer Anlage veranstaltet, an dem 14 Kinder 
und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 16 Jahren teilnahmen. Von Donnerstag bis Sonntag 
boten die vier Trainer neben dem Tennistraining viele Spiele, Spass und jede Menge andere 
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Sachen. Die Teilnehmer waren begeistert und die Abschlussnacht auf dem Gelände des 
Tennisclubs kam ebenfalls sehr gut an. 

Wer mehr von diesem Tenniscamp erfahren möchte: die Berichte der Regionalmedien sind 
auf unserer Homepage einsehbar (http://www.tennisclub-aegidienberg.de/archiv/presse/), 
einige Fotos werden ebenfalls in Kürze auf unserer Homepage eingestellt werden. 

 Siebengebirgspokal und Stadtmeisterschaften 

Bereits am Sonntag, 11.09.2016, wird der Siebengebirgspokal ausgespielt. Auf der Anlage 
des Königswinterer Clubs Grünweiß werden beide Vereine um den begehrten Pokal 
kämpfen. Die Spieler unseres Clubs sind informiert, wer den Spielen beiwohnen möchte, ist 
natürlich eingeladen. Die Tennisanlage ist leicht zu finden und ist direkt neben der Auffahrt 
zur B42 (von der Margarethenhöhe kommend). 

Stadtmeisterschaften werden in dieser Sommersaison aus organisatorischen Gründen nicht 
stattfinden können, derzeit wird über die Ausrichtung von Stadtmeisterschaften in der 
Hallensaison nachgedacht. 

 

INTERNES 

 Kinderspielplatz 

Die maroden Spielgeräte auf unserem Clubgelände sind abgebaut worden, da sie hinsichtlich 
der Sicherheit nicht mehr akzeptabel waren. Der Vorstand wird sich in Kürze mit der 
Beschaffung und dem Umfang neuer Spielgeräte beschäftigen, so dass diese möglichst an 
einem Arbeitstag im Frühjahr gemeinsam aufgestellt werden können. 

 Neue Schlüssel für das Clubhaus 

Aufgrund der vielen und kaum nachvollziehbaren Ausgabe der Schlüssel für unser Clubhaus 
hat der Vorstand beschlossen, eine neue Schließanlage für die Eingangs- und Hintertür des 
Clubhauses zu beschaffen. Der Einbau soll während der Winterpause erfolgen. 

Zum Saisonstart werden dann neue Schlüssel an die interessierten Vereinsmitglieder 
ausgegeben. Es ist gelant, die Schlüssel gegen Unterschrift, Kostenerstattung sowie 
Hinterlegung eines Pfandes auszugeben.  

 Kasse im Clubhaus 

In letzter Zeit ist leider mehrfach aufgefallen, dass Bargeld aus unserer Getränkekasse 
entwendet wurde. Darüber hinaus fällt immer wieder eine Differenz zwischen den 
Getränkeeinnahmen und dem Verkauf bzw. dem Leergut auf. 

Der Vorstand bittet daher alle Mitglieder, auf die Kasse zu achten und Getränke möglichst 
umgehend zu bezahlen, um die Selbstbewirtschaftung in unser aller Interesse nicht zu 
gefährden. 

Weiterhin werden in Zukunft nur noch die Vorstandsmitglieder und der 
Getränkeverantwortliche über Schlüssel zum Getränkeraum verfügen. 

 Saisonabschluss und Arbeitstag 

Zum Saisonabschluss wird voraussichtlich im November ein Arbeitstag stattfinden. Neben 

den üblichen Arbeiten zur Herstellung der „Wintertauglichkeit“ liegen auch einige andere 

Arbeiten an. Die Platzchefin Christel Kohler wird dazu eine Liste anfertigen, mit Hilfe derer 

dann die notwendigen Arbeiten verteilt werden können. Der Vorstand erinnert daher auch 
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nochmal an die Möglichkeit, durch die Ableistung von Arbeitsstunden den Mitgliedsbeitrag 

zu reduzieren. 

 

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme an unserem Herbstfest! 
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