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TERMINE, TERMINE, TERMINE ...
 17.05. - 04.09.2016
Vereinsmeisterschaften TC Blau-Weiß Aegidienberg e.V.
 10.06.2016, 17:00 Uhr
Boule-Turnier des Vereins mit dem Bad Honnefer Boule-Club
 02.07.2016
Einladung des Wassersportvereins Bad Honnef e.V. zur Einweihung des neuen
Anbaus (s. Anlage)
 27.08.2016
Sommerfest
Aktuelle Informationen zu vielen Terminen auch auf www.tennisclub-aegidienberg.de.

Nachtrag: Tag der offenen Tür 2016
Am 24.04.2016 fand bei durchwachsenem Wetter der "Tag der offenen Tür 2016" statt, der
allen Interessierten die Möglichkeit geben soll, einmal unsere Platzanlage kennenzulernen,
mehr über das Vereinsleben und den Tennissport zu erfahren und ein Probetraining
absolvieren zu können. Wie berichtet hatte ein Häuflein Wackerer an diesem Tag im
Clubhaus die Stellung gehalten und den ein oder anderen Besucher betreut.
In der letzten Vorstandssitzung wurde nun Bilanz gezogen und diese war überraschend
positiv: insgesamt 10 Neuaufnahmen konnten nach diesem Tag verzeichnet werden.

CLUBNACHRICHTEN
 Bürgermeisterpokal
Wahrscheinlich war es dem ersten richtig schönen Wochenende und den vielfältigen
Aktivitäten geschuldet, dass beim Bürgermeisterpokal in diesem Jahr nur 12 Teilnehmer um
die Pokale kämpften. Umso intensiver gestaltete sich der Wettbewerb, erstmals wurde ein
Endspiel der beiden besten Herren und Damen (immer im Mixed-Modus) ausgetragen.
Erstmals in der Vereinsgeschichte waren weder der Bürgermeister noch einer seiner
Bürgermeister zugegeben, als die Pokale vergeben wurden. Immerhin hatte er den neuen
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Damenpokal gestiftet, da der alte nach dreimaligem Gewinn bei
Inge Höper verblieb. Sie ließ es sich nicht nehmen, gleich auch den
neuen zumindest für ein Jahr mit nach Hause zu nehmen.
Bei den Herren siegte erstmals Viktor Rubin, der im starken
Herrenfeld letztlich die meisten Siege verzeichnen konnte. Neben
seinem Sohn freuten sich auch die anwesenden Mitglieder der
neuen Herren 40-Mannschaft, dass der Pokal jetzt in deren Reihen
ist.

 Vereinsmeisterschaften 2016
Die Vereinsmeisterschaften 2016 sind angelaufen. Alle Informationen können der
Ausschreibung entnommen werden, auch die Spielpaarungen wurden von unserem
Sportwart per E-Mail versandt.
Diese Informationen sind auch auf der Homepage des Vereins (www.tenniclubaegidienberg.de) abrufbar und können als pdf-Dateien heruntergeladen werden.
 Boule-Turnier
Auf unserem erst im letzten Jahr eröffneten "Kinderplatz" wird am 10.06.201 ab 17:00 Uhr
ein Boule-Turnier ausgetragen. Die Kontakte einiger Vorstandsmitglieder zum Boule-Club in
Bad Honnef nutzend werden diese auf unsere Clubanlage eingeladen. Darüber sind natürlich
alle Vereinsmitglieder eingeladen, hier einen schönen Abend (mit oder ohne Boule) zu
verbringen.
 Einladung Wassersportverein Bad Honnef
Der Wassersportverein Honnef e.V. hat alle Mitglieder unseres Vereines zur Eröffnung des
Anbaus mit Fitness- und Trainingsraum auf das Gelände des Vereins eingeladen. Die
Eröffnung findet am Samstag, 02.07.2016, statt. Um 11:00 Uhr wird nach einem Empfang der
Anbau offiziell eingeweiht, ab 14:00 Uhr wird ein breites Programm mit Hafenfest,
Schnupperrudern, Besichtigung der "Aranka" und einiges mehr geboten. Ab 20:0 Uhr gibt es
eine Bootshausfete, ab 21:00 Uhr ein Public Viewing des EM-Viertelfinales auf einer
Großleinwand. Einladung und Programm sind als Anlage beigefügt.
 Tennis-Bälle
Für die Medenspiele unserer Mannschaften werden jeweils neue Bälle angeschafft, die der
Verein bezahlt. Wie in der letzten Vorstandssitzung festgelegt können die bei diesen Spielen
genutzten Tennisbälle bei den jeweiligen Mannschaftsführern für 1 €/Ball erworben werden.

INTERNES
 Platzanlage und Clubhaus
Die hintere Tür auf dem Platz 3 hat ein neues Schloss erhalten, damit wir verlorene Bälle
wieder einsammeln können.
Aufgrund des maroden Zustandes der Kinderspielgeräte müssen in naher Zukunft sämtliche
Geräte und Bauten des Kinderbereiches abgebaut werden, um Verletzungsgefahren zu
vermeiden. Über eine neue Ausstattung wird der Vorstand in einer späteren Sitzung
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entscheiden.
Ebenfalls entsorgt wird die Eistruhe hinter der Bar aufgrund des immensen Strombedarfes
und der fehlenden Nutzung. Eis z.B. für die Kinder kann in den Kühlfächern der vorhandenen
Kühlschränke gelagert werden.
 Sonstiges
Das Clubhaus kann - aufgrund der Übertragung der EM-Spiele über die öffentlich-rechtlichen
Sender - für Public Viewing während der Europameisterschaft genutzt werden. Eventuell
werden hierzu kurzfristige Einladungen versandt, auch eine "Happy Hour" wird diskutiert.
 Und zum Schluss
Hinter der Bar sammeln sich zunehmend Getränkezettel, auf denen der Verzehr teilweise
über Wochen vermerkt wird. Der Vorstand bittet um zügige Bezahlung der entsprechenden
Entnahmen, da mit den Einnahmen die neu zu beschaffenden Getränke finanziert werden. Es
wird um Verständnis gebeten, dass wir uns keine "Deckel-Wirtschaft" leisten können.

Im Juni wird voraussichtlich kein Newsletter verschickt!

TC Blau-Weiß Aegidienberg e.V.
Am Himberger See 19
53604 Bad Honnef
www.tennisclub-aegidienberg.de
Email: Pressewart@tennisclub-aegidienberg.de

