Türnich, den 06. Januar 2013

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Im Namen des Vorstands des Tennisclubs Blau‐
Weiß Türnich 1965 e.V. lade ich hiermit
fristgerecht alle Clubmitglieder zur diesjährigen
Jahreshauptversammlung ein. Ausdrücklich sei
darauf hingewiesen, dass alle Clubmitglieder
herzlich eingeladen sind, stimmberechtigt gemäß
Satzung jedoch nur diejenigen sind, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben.
Termin:

Freitag, 01. Februar 2013 ab 19.00 Uhr
(Beginn der JHV ist 19.30 Uhr)

Ort:

Vereinsheim des Tennisclub Türnich,
Sportfeldweg 2, 50169 Kerpen

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung
durch den 1. Vorsitzenden Eric Neumann
2. Berichte des Vorstands über das Geschäftsjahr
2012
a) 1. Vorsitzender (Eric Neumann)
b) 2. Vorsitzender (Sebastian Gerlach)
c) Sportwart (Jörn Schwemin)
d) 1. Beisitzer (Stephan Urselmann)
e) 2. Beisitzer (Mark Neumann)
f) Schriftwart (Heike Esser)
g) 1. u. 2. Jugendwart (Arndt Ulrich)
h) Kassenwart (Dietrich Muschner)

eingereichter Antrag gilt ebenfalls als formell
ordnungsgemäß gestellt.
Folgender satzungsändernder Antrag liegt dem
Vorstand bereits vor:
Antragsteller Eric Neumann v. 22.12.2012: „Die
Jahreshauptversammlung
möge
darüber
abstimmen, ob eine Satzungsänderung des § 6 der
Vereinssatzung dahingehend beschlossen werden
kann, dass der Austritt eines Mitglieds sowie die
Umwandlung der Mitgliedschaft für das kommende
Kalenderjahr nur zum 30.06. (oder alternativ zum
31.07.) erfolgen kann. Ebenfalls ist auf die Formalie
des eingeschriebenen Briefes zu verzichten, so dass
auch ein Austritt per E‐Mail oder durch persönliche
Übergabe an eines der Vorstandsmitglieder
erfolgen kann. Den Nachweis des fristgerechten
Zugangs hat grundsätzlich das Mitglied zu führen.
Da es sich um einen satzungsändernden Antrag
handelt, ist eine entsprechende frühzeitige
Bekanntmachung mit der Einladung notwendig. § 6
der Satzung möge bei Zustimmung wie folgt neu
gefasst werden:

6. Neuwahl des Vorstands

§6 (neu)
Der Austritt eines Mitglieds sowie die Umwandlung
der Mitgliedschaft von einem Sport treibenden in
ein unterstützendes Mitglied kann nur zum 30.06.
(alternativ 31.07.) mit Wirkung für das nächste
Kalenderjahr erfolgen und ist dem Vorstand
schriftlich oder per E‐Mail anzuzeigen. Den
Nachweis des fristgerechten Zugangs hat das
Mitglied zu führen. Der Ausschluss eines Mitgliedes
erfolgt nach schriftlich begründetem Antrag eines
ordentlichen Mitglieds durch Beschluss der
Mitgliederversammlung. Dem Auszuschließenden
ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Beim
Ausscheiden aus dem Club erlischt jeder Anspruch
auf das Clubvermögen.

7. Neuwahl der Kassenprüfer

9. Verschiedenes

8. Anträge

Mit freundlichen Grüßen

Anträge sind in Schriftform spätestens 14 Tage vor
Beginn der JHV dem Vorstand einzureichen. Ein per
E‐Mail innerhalb der Antragsfrist an den Vorstand

Eric Neumann (1. Vorsitzender)

3. Bericht der Kassenprüfer
Barthel Berg und Roger Schulze
4. Aussprache und Diskussion
5. Entlastung des Vorstands

Vorab: Bitte nicht böse sein. Aus Platzgründen
habe ich die Schriftgröße 11 wählen müssen.
Notfalls bitte die Lesebrille dazu nehmen J
Wie üblich beginnt ein Netzroller zu dieser
Zeit natürlich und zunächst mit den besten
Wünschen für das noch junge Jahr 2013. So
soll es auch dieses Mal sein. Der gesamte
Vorstand wünscht allen Mitgliedern und
Lesern ein frohes und gesundes neues Jahr.
Während wir das hier lesen, wissen wir alle,
dass wir uns erfolgreich gegen den
Weltuntergang am 21.12.2012 gestemmt
haben
und
sämtlichen
Apokalypseprophezeihungen zum Trotz auf
das neue Jahr und damit auch auf die neue
Saison vorbereiten können.
Wie beim letzten Mal auch, haben wir diesen
Netzroller
mit
der
Einladung
zur
Jahreshauptversammlung
begonnen.
Postalisch ist jedes Mitglied bzw. jede Familie
registriert, so dass die Einladung auch aus
Kostengründen nicht erneut und separat
versendet wird. Daher gilt auch hier erneut:
Bitte merkt Euch den Termin vor und
erscheint
möglichst
zahlreich
zur
Jahreshauptversammlung.
Und wie jedes Jahr stehen verschiedene Dinge
auf der Tagesordnung, über die es zu
diskutieren und auch abzustimmen gilt und
bei denen die Meinung der Mitglieder von
besonderer Wichtigkeit und Interesse ist.
Anträge Eurerseits sind bitte bis 1 Woche vor
Beginn der Jahreshauptversammlung zu
stellen. Der erste Antrag ist in der Einladung
bereits gestellt. Über ggf. weitere Anträge gilt
es dann gemeinsam zu diskutieren.
Auch gilt es die Arbeit der Vorstandsmitglieder
zu bestätigen, zu kritisieren oder auch gerne
zu honorieren. Unter dem Aspekt, dass der
Vorstand sich erneut ein wenig verändern und
das eine oder andere Vorstandsmitglied aus
dem jetzigen Vorstand ausscheiden wird, ist es
alleine
deswegen
angebracht,
mit
Anwesenheit zu glänzen. Wir freuen uns daher
auf eine rege Teilnahme.
Vorab wird dieser Netzroller einen kurzen
Rückblick auf die abgelaufene Saison sowie
bereits Ideen und Stellungnahmen zu den
einzelnen
Vorstandspositionen
und

Entwicklungen innerhalb des Vereins zum
Inhalt haben. Trotzdem kann und darf dieses
nicht den Bericht und die Diskussion auf der
Jahreshauptversammlung ersetzen bzw. Euch
davon abhalten, an dieser teilzunehmen.
Viele Dinge, die in 2012 an‐ und aufgefallen
sind, sollen mehr oder weniger kurz
angerissen werden. Und der Einfachheit
halber gehen wir in diesem Fall chronologisch
in Form eines kleinen Jahresrückblicks vor.
Januar 2012
Wie jedes Jahr ist im Januar relative Ruhe
angesagt. Die Meldung an die Verwaltungs‐
Berufsgenossenschaft ist fällig und die
Buchführung sowie der Jahresabschluss 2011
sind fertigzustellen. Das Ergebnis ist
zufriedenstellend. Die Kassenprüfer sind es
ebenso. Auch mit der Kassenführung. Der
letzte Netzroller wird gedruckt und mit der
Einladung zur Jahreshauptversammlung auf
den Weg gebracht. Genau wie dieser jetzt,
den Ihr in den Fingern haltet.
Die Suche nach einem neuen Gastronom
beginnt ebenso wie die Suche nach einem
neuen Platzwart, nachdem Wolfgang Giels uns
Ende des vergangenen Jahres abgesagt hatte.
Februar 2012
Eine letzte Vorstandssitzung vor der
Jahreshauptversammlung. Anschließend am
10. Februar 2012 JHV.

Helmut Müller scheidet nach 5 Jahren als 1.
Vorsitzender aus, ebenso Thorsten Biesold als
Kassenwart. An dieser Stelle noch einmal
großen Dank für die geleistete Arbeit. In
einigen Positionen ergänzt sich der Vorstand
neu. Kassenwart will aber irgendwie keiner
werden. Auch im Vorfeld nicht. Kann oder will

keiner mit Geld umgehen? Dietrich Muschner
verliert auf der JHV irgendwann die Nerven
und sagt: „Ich mach’s – aber nur für 1 Jahr.
Maximal!“. Mal sehen, wie lange seine
Aussage tatsächlich Bestand hat.
Der neue gewählte Vorstand setzt sich wie
folgt zusammen:

auch alle angegangen. Hier haben erneut
einige Unterstützer des Vereins für eine
ausreichende Anzahl durch „Baumspenden“
gesorgt. Im Zuge der Frühjahrsaufbereitungen
am 17.03.2012 und 24.03.2012 wurden die
Ersatzbäumchen mehr oder weniger feierlich
gesetzt.

1. Vorsitzender – Eric Neumann
2. Vorsitzender – Sebastian Gerlach
Sportwart – Jörn Schwemin
1. Beisitzer – Stephan Urselmann
2. Beisitzer – Mark Neumann
Schriftwart – Heike Esser
1. Jugendwart – Arndt Ulrich
2. Jugendwart – Verena Dähling
Kassenwart – Dietrich Muschner
Als Kassenprüfer werden Barthel Berg und
Roger Schulze erneut bestätigt.
März 2012
02. März 2012 – Gründungs‐ und
Ehrenmitglied Hans Erken wird 80 Jahre. Wir
gratulieren
einem
rüstigen
Tennisbegeisterten, auch wenn ich ihn dafür
aus seinem verdienten Mittagsschläfchen
hole. Ein kurzweiliger Nachmittag ergibt sich,
in dem viel über die Gründerzeit gesprochen
wird.
Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung
findet der neue Vorstand sich zu einer ersten
gemeinsamen Sitzung zusammen.
Es stehen die ersten dringenden Aufgaben
und Arbeiten an. Dem Vereinsregister ist per
Notar die Änderung des geschäftsführenden
Vorstands mitzuteilen. Im Nachgang zu den im
Herbst 2011 erledigten Baumfällarbeiten auf
unserem Grundstück sind einige Nacharbeiten
erforderlich. Dieses zum einen, um noch vor
Beginn des Natur‐ und Vogelschutzes alles
erledigt zu bekommen und zum anderen, um
uns während der eigentlich geplanten
Frühjahrsaufbereitung nicht mehr mit groben
Arbeiten beschäftigen zu müssen.
Neben den gefällten Pappeln haben wir die
hinter Platz 3 und 4 befindlichen Fichten
gefällt. Städtische Auflagen machten eine
Ersatzbepflanzung notwendig. Heimische
Eschen waren zu setzen und bis auf eine sind

Viel wurde wieder gemeinsam geschafft,
zumal auch das Wetter mitspielte und die
frühlingshaften Sonnenstrahlen für eine
gesunde Gesichtsfarbe im Anschluss sorgten.
Auch hier wie immer DANKE an alle Helfer.
Darüber hinaus benötigten wir eine Menge
„muskulöse“ Unterstützung, um die gefällten
Stämme zu zerkleinern und als Brennholz zu
lagern. Übrigens: Wer Brennholz benötigt,
kann dieses gegen eine Spende erhalten. Der
SRM (=Schütt‐Raum‐Meter, entspricht in etwa
1 m³) kostet gespalten im Handel rund 70
Euro. Als Stammstückware geben wir es gerne
preiswerter ab. Wer also einen Kamin und ein
Spaltgerät hat, kann günstig Brennholz
erwerben. Möglicherweise muss dieses aber
noch zum Trocknen eine Zeit lang gelagert
werden. Bei Interesse bitte beim Vorstand
melden.
Die gefällten Bäume hinter Platz 3 und 4
wurden also „waidgerecht“ zerlegt. Die
überschüssigen Äste und Zweige zu einem
gesponserten Häcksler transportiert und dort
in schöne kleine Holzschnitzel zerkleinert.
Anschließend
wurde
durch
hilfreiche
Beziehungen
einzelner
Personen
das
Häckselgut zwischen den Bäumen verteilt.
Hier ebenfalls vielen Dank an Martin
Renneberg für die geleistete maschinelle
Unterstützung.

Einen unglücklich entstandenen Zaunschaden
haben wir zum Anlass genommen, sämtliche
Querstreben der verwitterten Zäune rund um
die Tennisplätze auszutauschen. Damit dürfte
hier in den nächsten Jahren keine weitere
Investition an den Zäunen nötig sein.

Viele andere Arbeiten waren erledigt. Da die
Plätze frühzeitig fertig gestellt waren, konnten
wir am
Ostersamstag
bei
unserem
traditionellen Osterplausch nicht nur die
Saison eröffnen, sondern sogar den
Spielbetrieb freigeben.

Für das leibliche Wohl war selbstverständlich
gesorgt. Und die frische Luft und die
körperliche Arbeit taten nach dem Winter
irgendwie auch richtig gut.

Wolfgang Giels hatte nach einigen
Gesprächen und Überlegungen dann doch
seine Bereitschaft erklärt, die Gastronomie in
dieser Saison fortzuführen. Vorher geführte
Gespräche mit anderen Interessenten waren
zwar auch erfolgversprechend (wenngleich
auch der übliche Bewerber‐Mist dabei war),
aber wie sagt man so schön: „Lieber den Spatz
in der Hand, als die Taube auf dem Dach.“ Da
uns die vergangene Saison mit Wolfgang als
Gastronom sehr viel Spaß gemacht hat, war
die Entscheidung von Vorstandsseite natürlich
schnell getroffen.

April 2012
Die Tennisanlage präsentierte sich dank
zahlreicher Helfer nach der diesjährigen
Frühjahrsaufbereitung in einem tollen
Zustand.

Und Stephan Urselmann erklärte sich bereit,
für die Platzpflege zu sorgen. Trotz
Doppelfunktion als 1. Beisitzer und Platzwart.
Er war verantwortlich für den Bereich „Rot“,
also für die Tennisplätze. Für alles „Grüne“
drum herum wurden die Mitglieder „mit ins
Boot“ bzw. in die Pflicht genommen.

Die
Baumfällaktion
war
erfolgreich
abgeschlossen, das Häckselgut sauber verteilt,
Holzstapel zeugen von entsprechender
Kettensägenarbeit. Und auch Terrasse und alle
Zuwege zum Verein wurden mit dem
Hochdruckreiniger bearbeitet. Das Clubhaus
war gerüstet für den Frühling und wurde
zusätzlich
durch
drei
hochwertige
Zimmerpflanzenspenden aufgewertet.

Ladies Day

Unser Ladies‐Day sollte am 21.04.2012 ab
11.00 Uhr stattfinden.
Tat er aber nicht.
Leider
sehr
überschaubar,
was
die
Teilnehmerzahl
anbetraf. Wir werden
trotzdem
in
der
neuen Saison einen
erneuten
Versuch
wagen.
Immerhin
locken
wir
alle
tenniswütigen und interessierten Damen mit
einem Prosecco („Gelenkwasser“) und einem
2‐3‐stündigem Training unter fachmännischer
(Trainer)Leitung. Nach einem langen Winter
tut es sicherlich gut, das vergessene und
verlorene Ballgefühl aus dem Winterschlaf zu
wecken. Auch für unsere Damenmannschaft
vielleicht ein geeigneter Termin, um sich auf
die Medenspielsaison vorzubereiten.
Mai 2012
Der TCT trödelt
Porzellan, Lampen, Glaskaraffen, alte Bilder
und
Rahmen,
Kupfer‐,
Zink‐
und
Messingbehälter,
Bierkrüge
aus
alten
Sammlungen, Bücher, Schallplatten und und
und. Sogar Skier, Elektrogeräte und ein
komplettes Golfset hatten die Mitglieder bei
Mark Neumann abgegeben, damit es zur
Förderung der Jugendarbeit des TCT verkauft
werden konnte.
Alles war gut vorbereitet. Bereits im Herbst
des vergangenen Jahres kam die Idee, durch
den Verkauf zusätzliche Gelder zur
Jugendförderung zu erwirtschaften. Im
Dezember wurde der Stand bei der
Organisationsgesellschaft angemeldet. Die
ersten Rundmails an die Vereinsmitglieder
brachten wenig Resonanz, ein paar
„Trödelspenden“ kamen aber dann doch
zusammen. Die Ausbeute war zwar nicht
optimal, aber bedingt durch zusätzliche
Unterstützer und diverser Altbestände hatte
der TCT dann reichlich Material gesammelt,
um einen erfolgreichen Verkauf zu starten.
So machten sich Mark und Anke Neumann,
unterstützt von Claudia Neumann am frühen
Morgen des 13. Mai (noch weit vor dem

eigentlichen Aufstehen) auf, um das kostbare
Gut auf den Jahnplatz in Kerpen zu bringen.
Bereits während des Aufbaus um 5:00 Uhr
kamen die Schnäppchenjäger, um diverse
antike Relikte oder sogar ein paar edlere Teile
zu erwerben. Und tatsächlich, bis 8:00 Uhr
war bereits ein Drittel der Einnahmen
verbucht, damit die Standmiete schon einmal
refinanziert und ein positives Endergebnis
gesichert. Auch das Wetter spielte den ganzen
Tag
über
mit,
wenngleich
die
frühmorgendliche Kühle neben einem heißen
Kaffee auch Lammfelleinlagen und warme
Decken erforderte.
So ging es dann auch munter weiter. Einerseits
mussten wir feststellen, dass Feilschen gelernt
sein will. Und Geduld braucht es auch. „Es ist
schon ziemlich nervenaufreibend, wenn
vereinzelte
Interessenten
halbstündlich
angelaufen kommen, um immer wieder die
gleichen Dinge anzufragen“, sagte Anke nach
den ersten Stunden. Mit der nötigen
Gelassenheit macht es aber auch enorm viel
Spaß, diese permanenten Anfragen zu
beantworten – und letztendlich haben wir
dann doch den gewünschten Preis erzielt. Und
andererseits ist es schon ein tolles Erlebnis,
dass Leute um die letzten 50 Cent verhandeln,
um dann doch bei der Bezahlung aufzurunden.
„Ist ja für einen guten Zweck und für die
Jugend, da bezahlen wir auch gern ein
bisschen mehr“ war dann manches Mal die
Aussage.

Nach 7 Stunden war dann Zeit für eine
Stärkung. Lilo Neumann brachte Schnitzel und
Kartoffelsalat, Claudia steuerte einen Kuchen
bei und die eine oder andere Flasche Sekt
durfte natürlich auch nicht fehlen – schließlich
war ja auch Muttertag! Mit der nachfolgenden
Unterstützung durch Sebastian Gerlach und

unserem 1. Vorsitzenden Eric Neumann war
dann auch die Versorgung durch frisch
gezapftes Kölsch gesichert.
Zwischenzeitlich standen zwar mehr Verkäufer
und Helfer hinter den Tischen als Käufer
davor, aber Spaß hatten alle und der eine oder
andere Spruch hat auch die Käufer zu einem
Lächeln und letztlich zum Kauf animiert.
Um 18:00 Uhr ging es dann mit vereinten
Kräften an den Abbau. Alles wurde wieder
ordentlich in die Behälter und Kartons
gepackt, in die Autos gestapelt und zur
Lagerung in den Keller des TCT überführt.
Denn eines war bereits sicher: Im nächsten
Jahr sind wir wieder dabei. Denn neben dem
Spaß und einem tollen Tag konnten wir auch
einen ordentlichen Betrag für die Jugendarbeit
erzielen.
Somit gilt dies auch bereits heute als Aufruf an
alle Clubmitglieder, Eure Freunde, Bekannte,
Nachbarn, Geschäftspartner usw.: Stellt alles
zusammen, was Ihr loswerden wollt und
bringt es mit. Ihr könnt den ganzen Winter
und die ganze Saison über Euren Trödel im
Club abgeben. Wer sich unsicher ist, ob die
eigenen Sachen auch interessant sind, dem sei
gesagt: Verkauft wird fast alles! Sogar ein altes
Schwarz‐Weiß‐Foto des im Krieg verstorbenen
Verlobten meiner Großtante hat einen
Abnehmer gefunden – o.k. der alte
Bilderrahmen war sicher der Grund dafür. Und
sollte doch mal was dabei sein, was nicht läuft,
dann sorgen wir für eine umweltgerechte
Entsorgung. Bei Einrichtungsgegenständen
dürft Ihr gerne auch einmal nachfragen. Ein
Beistelltisch, eine Kommode oder ein Sekretär,
alte Truhen, das Nierentischchen aus den
60ern oder die Lampen und Möbel von Oma
„Marke Gelsenkirchener Barock“ – Kunst,
Klassik, Tradition, (fast) alles wird genommen.
Gerne beantwortet auch Mark Neumann
Fragen oder kommt bei Euch vorbei, um bei
einer Sichtung oder Auswahl zu helfen. Also
nur Mut. Wir brauchen Euren Trödel Aber:
Verwechselt uns bitte nicht mit einem
Entrümpelungsdienst.
Medenspiele 2012
Endlich
geht
es
richtig
los:
Die
Medenspielsaison für alle spielhungrigen
Mannschaftsmitglieder beginnt.

Mit 5 Erwachsenen‐ und (nach langer Zeit) 1
Juniorinnenmannschaft starten wir in die
Saison.
Das Unglaubliche vorweg: Nach nunmehr 8
Amtsjahren musste Jörn Schwemin als
Sportwart erstmalig Abstiege verzeichnen.
Und dann auch noch direkt 4 an der Zahl.
Während im Fußball die sportlichen Leiter mit
so einer Bilanz normalerweise direkt
beurlaubt
oder
sogar
erbarmungslos
rausgeworfen werden, „klebt“ Jörn Schwemin
weiter an seinem Stuhl. Ist seine erfolgreiche
Zeit, ähnlich wie bei Klaus Allofs bei Werder
Bremen, damit zu Ende? Zugegeben, er war
nicht für jeden Doppelfehler oder für jede
verkorkste Vorhand verantwortlich. Höchstens
für seine eigene – und die ist schlimm genug.
Trotzdem schenkte der Vorstand ihm weiter
das Vertrauen frei nach dem Motto: „Wir
stehen voll hinter Dir!“ – das mag man
interpretieren, wie man möchte.
Und immerhin: Ein Aufstieg unserer
Damenmannschaft war ja auch dabei ‐ auch
wenn hinter vorgehaltener Hand gemutmaßt
wurde, dass dieses an seiner besonderen und
persönlichen Fürsorge für die Damen lag und
darunter alle anderen Mannschaften mit
Abstiegen zu leiden hatten. Es wird an ihm
liegen, diese Gerüchte im kommenden Jahr zu
widerlegen.

Wieder als 4‐er Mannschaft in die Saison
gestartet, gelang der Damenmannschaft der
Durchmarsch ungeschlagen nunmehr in die
1.Bezirksliga. In der Besetzung Christina
Jeuken, Verena Dähling, Heike Esser, Britta
Schwemin, Michaela Tempel, Kerstin Schaaf,
Gabi Schumacher und Alina Kürten wurde
erneut
und
erfolgreich
das
Racket
geschwungen. Im Sommer 2013 wird nun aus
den Damen eine Damen 30 als 6‐er‐

Mannschaft. Und erfreulicherweise hat der
Tennisverband Mittelrhein einer Einstufung
sofort in der 2. Bezirksliga zugestimmt.
Zuwachs ist auch schon in Aussicht. Birgit
Hünneke und Carmen Görgen vom TC Kerpen
verstärken unsere Damen 30 ab Sommer
2013.
Nach 3 souveränen Jahren in der
2.Verbandsliga müssen die Herren 30 leider
Gottes den Weg in die 1. Bezirksliga antreten.
Bisher vom Verletzungspech jahrelang
verschont, sorgte dieses in diesem Jahr für
zwei
unglückliche
Niederlagen
gegen
Eschweiler und TUS Pützchen. Selbst gegen
den Aufsteiger TuS Moitzfeld wäre bei
vollständiger Besetzung deutlich mehr drin
gewesen, aber auch hier mussten wir urlaubs‐
und vor allem verletzungsbedingt letztlich
geschlagen das Feld räumen. Damit war nicht
mehr als der 6. Platz in einer 8er‐Gruppe drin,
zumal in dieser Gruppe gleich 3 Mannschaften
den Gang in die 1. Bezirksliga antreten
durften.
In der Besetzung Stephan Urselmann, Jörn
Schwemin, Heinz Jürgen „Jupp“ Esser,
Sebastian „Sepp“ Gerlach, Markus Kürten,
Eric und Mark Neumann, Arndt Ulrich, Oliver
Klünter, Jörn Bielenberg und Jan Hampl
haben die Herren 30 im neuen Jahr den
direkten Wiederaufstieg als Ziel ausgegeben.
Verstärkt werden sie dabei durch die
Neuzugänge Patrick Kalinka und Thomas
Packmohr (beide kommen vom TC Kerpen).
Eine persönliche Anmerkung: „Ärgerlich an
diesem Szenario ist leider, was der TVM sich
bei manchen Terminplanungen so ausdenkt.
Dieses war nicht nur für uns, sondern auch für
viele andere Mannschaften nicht mehr
nachvollziehbar. Nicht nur die Auf‐ und
Abstiegsregelungen betreffend, insbesondere
die festgelegten Spieltermine waren teilweise
von – nennen wir es – „scheinbar sehr
individuellen Überlegungen“ des Verbandes
geprägt, die allesamt nur Kopfschütteln und
Unverständnis verursachten. Immerhin zählen
zu den Altersklassen der 30er und 40er
verstärkt Personen, die zu der Gruppe der
Familienmütter und Familienväter gehören
Und damit haben sie sich hinsichtlich der
Freizeit‐ und Urlaubsplanung an bekannte
zeitliche Vorgaben zu halten. Sommerferien
zum Beispiel. Spieltermine daher auf den

Sommerferienanfang zu legen, während vom
06.05.‐17.06. sechs Wochen spielfrei war,
offenbart aus meiner Sicht eine Menge
Ignoranz einer Altersgruppe gegenüber, die
bereits frühzeitig ihre Urlaubsplanung erledigt
haben muss.
Ob dieses einen Abstieg der Herren 30
verhindert hätte, mag dahingestellt sein.
Wahrscheinlich
nicht,
denn
andere
Mannschaften mussten mit diesem Los ja
ebenso
zurechtkommen.
Grundsätzlich
erscheint mir nur sehr fragwürdig, dass
scheinbar mehr und mehr auf die Feiertage vor
den
Sommerferien
seitens
der
Terminplanungen
des
TVM
Rücksicht
genommen wird, als auf eine sinnvolle und
gleichmäßige Terminierung der Medenspiele.
Nachvollziehbare Gründe für eine derartige
Planung erkenne ich jedenfalls nicht.“ (Eric
Neumann)
Bei den Herren 40 stand der Klassenerhalt
nach dem überraschenden und nicht
geplanten Aufstieg im Sommer 2011 als
Gruppendritter in die 2.Bezirkliga im
Vordergrund. Jedoch: dieser war leider nicht
zu realisieren. „Die Liga war einfach zu stark
für uns.“ so Mannschaftsführer Hans Schaaf.
Matthias Borgwerth, Martin „Hotte“
Renneberg, Lutz Axer, Thorsten Biesold,
Manfred Schmitz, Hans Schaaf, Arnold Selbst,
Gregor Lenz und Axel Grahl werden in der
kommenden
Saison
neu
angreifen.
Unterstützt werden sie hier durch Hans
Mevissen, der aus den Herren 60 zu den
Herren 40 stoßen wird.
Nach dem sensationellen Aufstieg in die
1.Verbandsliga 2011 war auch bei den Herren
60 der Abstieg nicht zu verhindern. 1 Sieg und
6 Niederlagen standen am Ende zu Buche.
Übrigens wie bei allen 3 Absteigern dieser
Gruppe. Aufgrund von Verletzungspech und
dem eh schon kleinen Mannschaftskader ist
die Mannschaft in dieser Spielklasse leider
nicht mehr wettbewerbsfähig und zieht sich
aus dem Medenspielbetrieb komplett zurück.
Wir können uns nur bedanken bei Lutz Kaiser,
Christoph Steinhaus, Hans Bramer, Jo Müller,
Peter Schmidt, Luy Loeb, Hans Dehmel und
Rolf Ruppert für die erfolgreichen Jahre auf
Verbandsliganiveau. Der eine oder andere

wird in anderen Mannschaften der Kerpener
Vereine wieder „auftauchen“. Hierfür gilt
natürlich unser vollstes Verständnis, zumal ja
nicht die gesamte Mannschaft mit Arthritis,
Hühneraugen, Prostata und sonstigen
Zipperleins (J) zu kämpfen hat. Wir wünschen
Euch viel Erfolg und weiterhin viele
verwandelte Matchbälle.
Auch die 2. Garde der Herren 60 konnte
diesmal die Klasse nicht halten und muss den
Gang in die 2.Kreisliga antreten.
Manfred Gündel, Wolfgang Voigt, Helmut
Hossdorf, Werner Schmitz, Jochen Granigg,
Ottfried Oltmanns, Gerd Warner, Mirko
Grbesa und Paul Schmitz wissen trotzdem,
dass man auch einen Abstieg im gewohnten
Stil feiern kann. Und wer weiß ‐ vielleicht geht
es ja als Herren 60 (1) in diesem Jahr wieder
eine Liga nach oben.
Erstmals nach langen Jahren konnten wir
wieder eine Juniorinnen‐Mannschaft melden.
Die jungen Damen gingen dann auch mit
gehöriger Nervosität und Neugierde ihre
Aufgabe an. Als neu gemeldete Mannschaft
hatten sie einen wesentlichen Startvorteil:
„Absteigen geht nicht!“. Und somit konnte
auch eigentlich jedes Medenspiel entspannt
angegangen werden. In der Besetzung Alina
Kürten, Jana Neumann, Kristina Dumbeck,
Franziska Kurtz, Christine Münster, Besiana
Selmani, Sabrina Zwirner, Anna Hüllen,
Janine Garke und Nathalie Häns galt es, den
Gegnern aus Dormagen, Brühl‐Badorf, TSE
Erftstadt und dem TC Villeforst Paroli zu
bieten. Nachdem der TC GW Stommeln seine
Mannschaft zurück gezogen hatte, war man
schon nicht mehr Letzter. Jippieh. Einer
Auftaktniederlage im Dauerregen von
Dormagen folgte dann ein 4:2‐Sieg gegen den
TC Villeforst. Und es war schön zu sehen, dass
es den Juniorinnen sichtlich Spaß machte,
gemeinsam
zu
gewinnen.
Einem
Unentschieden gegen Brühl‐Badorf folgte
letztlich noch eine Abschlussniederlage gegen
den Aufsteiger TSE Erftstadt, der die Gruppe
souverän mit 5 Siegen beherrschte. Somit
sprang zum Schluss ein erfreulicher Mittelplatz
für unsere Neulinge heraus.
Einig waren sich alle: Es hat Spaß gemacht.
Und so waren auch nahezu alle dafür, das
„Projekt Medenspiele“ weiter zu führen. Und

die
gesammelte
Erfahrung
von
Meisterschaftsspielen hat jedem zusätzlich gut
getan.
Insbesondere
die
spielerische
Entwicklung hat hierdurch bei allen zu großen
Fortschritten geführt, die es weiter zu fördern
gilt. Aus Altersgründen darf in diesem Jahr die
eine oder andere leider nicht mehr bei den
Juniorinnen spielen. Daraufhin haben sich alle
anderen
spielwilligen
Juniorinnen
entschieden, gemeinsam eine 4er‐Damen‐
Mannschaft zu gründen. Der gesamte
Vorstand unterstützt diese Entwicklung weiter
mit gemeinsamem Mannschaftstraining, um
auch den über 18‐jährigen weiter eine
Förderung über das Juniorinnenalter hinaus zu
gewährleisten.
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich noch
weitere spielwillige junge Damen melden,
damit möglichst viele auch für die
Medenspiele gemeldet werden können.
Sommertraining ab Mai 2012
Unser Kinder‐ und Jugendtraining wurde in
diesem Jahr auf einigermaßen „neue Füße“
gestellt. Ziel war es, ein preisgünstiges
Sommertraining
allen
Kindern
und
Jugendlichen zu ermöglichen. Die finanziellen
Hürden einer Mitgliedschaft im Tennisclub
kombiniert
mit
den
zusätzlichen
Trainingskosten sollen gerade für interessierte
Neulinge so niedrig wie möglich gehalten
werden. Und damit nicht nur für alle Kinder
und Jugendliche, die bereits Mitglied sind.
Auch für alle interessierten Kinder und
Jugendliche im Ort galt daher das Angebot,
preiswert im TCT Tennis zu spielen. Dieses ist
uns deshalb so preiswert möglich, weil einige
vereinzelte Mitglieder und Gönner den
Tennisclub gerade in diesem Bereich gerne
unterstützen möchten.
15 preisgünstige Trainerstunden zum Preis
von 55 Euro (die Gruppeneinteilung erfolgte
wie bisher auch nach Spielstärke und in
Stärken von möglichst 4‐6 Kindern) wurden
durch unsere Trainer ab Ende April bis in den
September angeboten. Als Trainer standen
Goran Mihaijlovic und Stephan Urselmann für
das Mannschafts‐, Förder‐ und Aufbautraining
sowie Rüdiger Oberhaus für das Anfänger‐
und Kindertraining zur Verfügung.

Besonders vorteilhaft an dieser Konstellation
war, dass sowohl Stephan Urselmann als auch
Rüdiger Oberhaus für das Kinder‐ und
Jugendtraining täglich verfügbar waren. Eine
Beschränkung des Kindertrainings lediglich auf
den Freitag war nicht mehr erforderlich.
Kinder‐ und Jugendtraining konnte nunmehr
die ganze Woche über angeboten werden.
Die Anmeldung zum vergünstigten Kinder‐ und
Jugendtraining brachte aber auch künftig eine
Teilnahmeverpflichtung mit sich. Jede
Fehlstunde, ob krankheits‐, verletzungs‐ oder
urlaubsbedingt (bzw. einfach ausgedrückt:
egal, aus welchem Grund) führte zu einer
Nachforderung von 5 Euro je Stunde. Hier
wurden von den Trainern Anwesenheitslisten
geführt und nach Ablauf der Trainingssaison
wurden entsprechende Nachberechnungen
durchgeführt. Das Ergebnis zeigte, dass alle
Kinder sehr fleißig am Training teilgenommen
haben. Wir sind der Meinung, dass diese
Vorgehensweise erfolgreich war und werden
dieses Modell in diesem Jahr erneut anbieten.

für Touren der Väter oder derer, die es
werden wollen, wollten wir einfach an die
schönen Fahrradtouren der Vergangenheit
anknüpfen. Wer von den alteingesessenen
Mitgliedern erinnert sich nicht gerne an die
Touren zum Angelpark Zieverich, dem Liblarer
Einhorn, Ville‐Express oder die Seen der Ville.
Damit es in den Familien keinen Grund zu
Streitigkeiten gab, wurde kurzerhand aus der
Vatertagstour eine Familien‐Tour. Mütter,
werdende Mütter, Großmütter, Urgroßmütter
aber auch Jugendliche waren aufgefordert,
einen schönen Tag zu erleben und im
Anschluss im Club ausklingen zu lassen. So
fanden sich am frühen Morgen neun
sportliche Radler im Club ein. Nach einer
ersten Stärkung ging es dann an der Erft
entlang Richtung Süden. Nach kurzen
Besuchen in Blessem und Bliesheim führte uns
der Weg nach Liblar in den Waldbiergarten.

Wir denken, dass dieses ein tolles Angebot für
alle ist und vielen Kindern die Möglichkeit
eröffnet, preiswert am Tennistraining
teilzunehmen. Sprecht daher weiter Eure
Kinder, Geschwister, Verwandten und Freunde
an und überzeugt alle von dem Spaß am
Tennis
und
den
Vorzügen
unserer
Tennisanlage.
Übrigens: Diesem Netzroller liegt bereits eine
allgemeine Anmeldung zum Sommertraining
bei. Bitte füllt diese bei Interesse aus und
leitet sie frühzeitig an uns weiter, damit wir
auch entsprechend frühzeitig planen können.

Dort machten wir eine längere Rast – ob
bedingt durch die großen Gläser oder die
gemütlichen Gartenliegen kann ich bis heute
noch nicht abschließend beurteilen.

Auch
erwachsene
tennisinteressierte
Mitglieder, Anfänger, Fortgeschrittene oder
Mannschaften, die Interesse an einem
Trainingstag haben, mögen sich bitte bei
Interesse an Training beim Vorstand melden.
Vatertagstour
Auch wenn sich die
Mütter
jetzt
diskriminiert fühlen
mögen, haben wir
am 17. Mai eine
Fahrradtour
unternommen. Als
traditioneller Termin

Danach ging es aber wieder auf den Rückweg
in den Club. Dort angekommen freuten wir
uns, endlich (J) ein kühles Bierchen trinken zu

können und beim gemeinsamen Grillen eine
Stärkung zu erhalten.

Herren 30:
1.Stephan Urselmann 2.Sebastian Gerlach

Kuddel‐Muddel
In der Vergangenheit fester Bestandteil des
Turnierkalenders im TCT mit großem Zuspruch
und vielen Teilnehmern entwickelt sich das
Kuddel‐Muddel leider immer mehr zu einem
Nebenschauplatz. Mit einer überschaubaren
Teilnehmerzahl hatten wir dennoch viel Spaß.
Wir hoffen, dass im kommenden Jahr mehr
Mitglieder und Gäste diese Möglichkeit
nutzen, auch mal außerhalb bekannter und
bewährter Spielpartner/innen Kontakte zu
knüpfen. Das gilt auch und besonders für die
älteren Clubmitglieder, die bereits ihren
Schläger an den Nagel gehängt haben. In
Anlehnung an vergangene Zeiten wieder als

Spaßturnier über zwei Tage am Pfingstsamstag
und Pfingstsonntag. Warum nicht? Zwei Tage
bedeutet immerhin acht unterschiedliche
Spielpaarungen, viele bekannte und neue
Gesichter. Lernt alte/neue Gesichter kennen
und findet so einfach neue Spielpartner. Wir
geben die Hoffnung nicht auf.
Clubmeisterschaften 2012

Mixed:
1.Jeuken/Borgwerth

2.Dähling/Urselmann

Herren‐Doppel:
1.Gerlach/Schwemin

2.Urselmann/Klünter

Juni 2012
TCT spielt Fußball beim Dorfcup
Nach fast 15 Jahren hat der Tennisclub Türnich
in diesem Jahr wieder am Turnier der
Spielvereinigung Balkhausen‐Brüggen‐Türnich
teilgenommen. Was früher als einmalige und
lustige Veranstaltung bekannt war, wurde in
den folgenden Jahren der Teilnahme mehr
und mehr zur Tortur: Die Mannschaften
wurden immer professioneller, der Ehrgeiz auf
den Sieg stieg und die Verletzungen durch
Fouls, aber auch durch die immer älter
werdenden Knochen, Sehnen, Bänder und
Muskeln nahmen gerade für die Hobbyspieler
bedrohliche Ausmaße an.
Nicht mehr so in der neuen Form. Die
Organisatoren der SPVG BBT haben es
geschafft, das Turnier wieder zu dem zu
machen, was es früher war – ein Spaßturnier
ortsansässiger Vereine oder Gruppen, die
freizeitmäßig dem Leder hinterherlaufen. O.k.,
der eine oder andere aktive Fußballer war
schon dabei, aber mit der Begrenzung auf
maximal drei aktive „Profis“ war eine gesunde
Mischung gewährleistet.

Von Mai bis Anfang Oktober wurden die CM
ausgespielt. Es war eine zähe Geburt. Da wir
hieran aber festhalten wollen, werden wir uns
ein paar Gedanken für dieses Jahr machen,
damit auch wirklich alle Disziplinen zu Ende
gespielt werden können.
In 5 Disziplinen wurden die diesjährigen
Clubmeister ermittelt.
Midcourt‐Cup:
1.Eric Günter

2.Nick Schwemin

Herren 50:
1.Matthias Borgwerth 2.Martin Renneberg

So ging die Mannschaft des TCT hoch
motiviert an den Start. Mit den aktiven
Youngsters David Neumann, Sven Axer und
Tim Maubach sowie den Altstars Matthias
Borgwerth (immerhin lt. seiner unbestätigten

Aussage ehemaliger Landesligaspieler), Jörn
Schwemin, Björn Thomessen, Stephan
Urselmann, Mark Neumann, Kapitän
Sebastian Gerlach und Keeper Jürgen
Brückmann starteten wir das Turnier am
Freitag um 18:00 Uhr. Und es lief gut – die
Auftaktpartie gewann der TCT souverän mit
5:0, das zweite Spiel des Tages sicher, aber
knapp mit 1:0 und die Abschlussrunde des
Tages wieder mit einem deutlichen 5:0.
Gestärkt durch das eine oder andere
Kaltgetränk kam auch der Geselligkeitsfaktor
icht zu knapp, insbesondere bei den zahlreich
erschienenen Fans des Vereins, die lautstark
die Spieler unterstützten.

tatsächlich konnte der TCT an die Serie des
Vortages anknüpfen und das erste Spiel mit
einem klaren 2:0 für sich entscheiden. Das 2.
Tagesgruppenspiel war ein leistungsgerechtes
0:0. Auch nach diesem Spiel hatte Jürgen
keinen Gegentreffer zugelassen. Erst das
letzte Gruppenspiel wurde mit 0:4 verloren.
Obwohl nur eine Niederlage, waren wir somit
auf den 3. Tabellenplatz der Gruppe
abgerutscht, verpassten die Halbfinals und
damit die Chance auf den Gesamtsieg. Was
blieb war das Spiel um den 5. Platz – hier fand
das Team um Coach Lutz Axer dann wieder zu
alter Stärke zurück und gewann mit einem
deutlichen 4:2.

Ein super Spieltag. 3 Siege, 11 Tore und keinen
einzigen Gegentreffer, auch dank Jürgen, der
mit
herausragenden
Reflexen
eines
erfahrenen Handballtorhüters an seine
glorreichen Zeiten vor 15 Jahren anknüpfte, so
manche Torchance vereitelte und die
gegnerischen Stürmer schier zur Verzweiflung
trieb.

Eine rundum gelungene Veranstaltung,
perfekt organisiert durch die freiwilligen
Helfer der Spielvereinigung BBT, leider nicht
mit dem Titel für den TCT – aber im nächsten
Jahr greifen wir erneut an und dann holen wir
uns den Pott!

Einen Wermutstropfen gab es jedoch
trotzdem an diesem Tag. „Terrier“ und
Kapitän Sebastian musste mit einer
Fersenverletzung das Feld räumen. Ein
ähnliches Schicksal ereilte Matthias, der zwar
leichtfüßig und gazellengleich über den Platz
wirbelte, aber mit dem rechten Fuß umknickte
und nicht mehr weiter spielen konnte. An
einen Einsatz beider Spieler am Folgetag war
trotz optimaler medizinischer Versorgung aus
dem Mannschaftskoffer der Herren 30 nicht
zu denken.

Wenngleich keine direkte Veranstaltung mit
Tennischarakter war es dennoch ein tolles
Erlebnis, die deutschen Kicker bei ihren
Spielen und (fast immer) glorreichen Siegen
gemeinsam zu unterstützen. Mit Deutschland‐
Trikots, kleinen und großen Fähnchen,
Blumenketten,
Hütchen,
Tattoos
und
Schminke ausgestattet, fieberten bis zu 60
Fans mit.

Der Rest des Teams war aber zuversichtlich für
den 2. Tag und auch schon früh auf der
Clubanlage der SPVG BBT. Aufwärmen und
Antrinken war angesagt, damit für das erste
Spiel alle Teilnehmer fit waren. Und

EM in Polen, der Ukraine und im TCT

Jedes Tor wurde ausgiebig gefeiert, jeder
Fehlschuss diskutiert und was Günther Netzer
und
Gerhard
Delling
mit
ihrem
„Expertenwissen“ nach dem Spiel erkannten,
hatten wir schon lange analysiert, besprochen
und auch schon die Aufstellung für die
nächsten Partien entschieden. Für das
leibliche Wohl war stets gesorgt. So standen
neben den üblichen Gerichten auch
Spezialitäten zur Auswahl, wie zum Beispiel

der „Poldi‐Burger“. Insgesamt eine tolle Zeit,
die auch im TCT zu einem neuen „Wir‐Gefühl“
beigetragen hat.

Juli 2012
Greifvogelshow beim Zeltlager
Traditionell
findet
am
ersten
Ferienwochenende im Tennisclub das
Zeltlager für unsere Jugend statt. Bereits ab
10:00 Uhr morgens kamen am Freitag die
ersten Familien, um sich die besten Plätze für
ihre Zelte zu sichern oder um ausreichend Zeit
zu haben, erst einmal die Anleitung des neu
erworbenen Prachtstückes zu studieren, um
danach mit dem Aufbau zu starten. So
mancher hatte seine Startschwierigkeiten, bis
das Haus für die kommenden zwei Nächte
stand. Von kleinen Zelten bis hin zu
regelrechten Villen wurde alles aufgebaut.
Einfacher hatten es Jana und David Neumann,
die jeweils mit einem Wurf und zwei Heringen
ihr Zelt stehen hatten. Insgesamt standen am
Ende 15 Zelte auf der Clubanlage.
Mit 43 Teilnehmern am Zeltlager bzw. 69 beim
gemeinsamen abendlichen Grillen am
Lagerfeuer verzeichneten wir eine sehr
erfreuliche Teilnahme. Und die Mischung war
so bunt wie nie zuvor: Der jüngste Teilnehmer
noch keine 4 Jahre alt, der älteste immerhin
schon 70 Jahre, wenngleich sicherlich einige
der Jüngeren morgens gefühlt das gleiche
Alter hatten.
Die
Vorbereitungen
durch
einige
Clubmitglieder waren bereits am Vortag
erledigt: Das neue Partyzelt in den
Vereinsfarben – immerhin 6 x 10 Meter groß
und in mühevoller Arbeit aufgebaut – diente
als Versorgungsstützpunkt. Hier standen
Getränke für die Teilnehmer bereit sowie das
Salatbuffet am Abend und das Frühstück am
Morgen. Die Feuerstelle war gerichtet – Holz
hatten wir ja durch die Baumfällaktion in
diesem
Jahr
reichlich
–
und
die
Sitzgelegenheiten um das wärmende Feuer
waren auch bereit gestellt. Wie in jedem Jahr
gab es auch diesmal wieder reichlich
Salatspenden und Dips, Kuchen, Teilchen,
Nachtisch – dafür vielen Dank an die fleißigen
Helferinnen (o.k. Matthias, auch an die
Helfer).

Bis spät in die Nacht saßen die Kleinen und
Großen am Feuer. Erst wurde das Grillfleisch
gegessen. Kotelett, Bauchspeck, Nackensteak,
Putenbrust, Bratwurst und Krakauer standen
den Teilnehmern zur Auswahl. Nachdem alle
„Mäuler“ gestopft waren, wurde aus dem
Grillplatz schnell wieder eine lodernde
Feuerstelle. Sehnsüchtig warteten die Kinder
darauf. Ann‐Sophie Ulrich hatte mit Ihrem
Papa bereits den Stockbrot‐Teig frisch
angerührt, um diesen endlich über dem Feuer
zu rösten.

Auch die Marshmellows waren ein Genuss für
die Kleinen. Um 4:00 Uhr hieß es dann auch
für die letzten Nachtschwärmer „Bettzeit“.
Am nächsten Morgen (und der kam ziemlich
schnell) stand auch schon das Frühstück
bereit. Frischer Kaffee, Brötchen, Cornflakes,
Aufschnitt, Käse, Marmelade, Milch und
Orangensaft – ja sogar frischer Räucherlachs,
Salat, Tomaten‐ und Gurkenscheiben. Man
hatte fast schon den Eindruck in einem Sterne‐
Hotel am Buffet zu sitzen. Langsam, über den
Zeitraum von mehreren Stunden, krochen die
Camper aus ihren Zelten. Der eine direkt
fröhlich mit einem Lächeln im Gesicht, der
andere eher mürrisch und ganz nach dem
Motto: „Sprich mich nicht an, bis ich den
ersten Kaffee getrunken habe“.
Wolfgang Giels bereitete derweil schon mal
das Mittagessen vor: Spaghetti mit Bolognese‐
Sauce – in Anlehnung an das glorreiche Spiel
der Nationalmannschaft bei der EM.
Um 13:00 Uhr stand dann unser Highlight des
Wochenendes an. Die Falknerei Pierre
Schmidt von der Gymnicher Mühle kam mit 6
Greifvögeln auf die Clubanlage. Gerade waren
die Vögel platziert, kam auch schon ein
heftiger Regenguss herunter. Transportboxen
und Zubehör konnte noch schnell in Sicherheit

gebracht werden, die Vögel „durften“ im
Regen sitzen bleiben. Glücklicherweise war
nach gut 20 Minuten alles vorbei und die
Sonne strahlte wieder vom Himmel – und so
sollte es dann auch bis zum späten Abend
bleiben. „Der Regen macht den Tieren nichts“,
erklärte uns Pierre Schmidt. „So werden sie
auch richtig sauber. Bis zur ersten
Flugvorführung haben sie genug Zeit, um ihr
Gefieder wieder flugtauglich zu bekommen.“

So war
es
dann auch.
Während
Weißkopfseeadler „Alaska“ den Bauch zur
Sonne drehte und die Flügel von unten
trocknete, saßen Wüstenbussard „Medusa“
und der Rotschwanzbussard mit dem Rücken
zur Sonne. Die beiden Sakerfalken „Raya“ und
„Luki“ zogen es vor, sich das Gefieder zu
putzen. Nur Uhu „Engelchen“ sah überhaupt
keine Veranlassung, sich auch nur in
irgendeiner Form zu bewegen.
Die erste Flugshow startete pünktlich um
14:30 Uhr. Falkner Pierre Schmidt hatte
sichtlich Spaß, besonders weil er die Kinder
und Jugendlichen in die Show einbaute. Jeder
Mutige durfte einmal einen Greifvogel
aufnehmen und wieder starten lassen. Für die
Kinder ein riesiges Erlebnis.

Von Freude, Respekt, Ehrfurcht über Angst
konnte man alles in den Gesichtern ablesen.

Doch der Spaß überwiegte deutlich, besonders
als sich alle Kinder mit dem Rücken auf den
Boden legen durften und der Falkner „Alaska“
im Tiefflug über die Kinder fliegen ließ. Mit
fast 4 Kilogramm Körpergewicht und einer
Spannweite von 2,20 Metern ein imposantes
Erlebnis. Auch die vielen Gäste, die zu der
Attraktion gekommen sind, waren begeistert.
Zeitweise waren über 120 Personen auf der
Clubanlage. Damit haben wir sicherlich auch
eine positiven Eindruck „nach Draußen“
bewirkt, kennen doch immer noch manche
Anwohner unsere Clubanlage nicht.

Nach der 2. Flugshow um 16:30 Uhr hieß es
dann Abschied nehmen von den Greifvögeln.
Jeder durfte natürlich noch einen Vogel auf
die Hand nehmen und ein Erinnerungsfoto
schießen. Ein ausgewählter Kreis hatte sogar
die Möglichkeit, „Alaska“ und „Engelchen“
einmal zu halten. Sicherlich auch ein
spannendes Gefühl, einen Greifvogel dieser
Größe so nah vor den Augen zu haben,
könnten sie doch mit Ihrem Schnabel
ziemliches Unheil anrichten.
Bis
zum
Abendessen
wurde
dann
insbesondere der Pool zum Mittelpunkt der
Aktivitäten, auch die Hüpfburg fand in der Zeit
wieder viele Freunde.

Um Mitternacht stand die obligatorische
Nachtwanderung an. Leider in diesem Jahr mit
geringer Beteiligung, da viele Kinder bereits
total erschöpft im Zelt lagen ‐ war doch der
Tag sooo anstrengend.
Ein paar Mutige zog es dennoch raus in die
Dunkelheit, was einige Kinder dann auch kurz
vor Ende der Wanderung bereut haben. Laute
Schreie durchzogen die Stille der Nacht, Angst
war in de Augen zu sehen, als sie sich derart
erschreckt hatten. Dabei sieht Sebastian
Kauhausen doch gar nicht so Angst einflößend
aus?
Bis in den frühen Morgen gab es dann noch
das Wunschkonzert „Wünsch Dir was bei
Ralph“, der mit modernster Technik am
Lagerfeuer leise Musik abspielte. Ein kurzer
Regenschauer um 3:00 Uhr löste die Runde
am Feuer auf und es ging Richtung Bett – für
die meisten zumindest.
Leider war auch um 6:00 Uhr wieder mal „TCT‐
Zeltlagerwetter“ angesagt. Es fing erneut zu
regnen an und dieser sollte sich auch bis zum
späten Nachmittag halten. Aber Dank guter
Zeltqualität sind alle Teilnehmer weitgehend
trocken geblieben. Nur auf dem Weg vom Zelt
zum Frühstück wurde man halt nass, wenn
man nicht einen guten Draht zu Helmut
Müller hatte, der nicht nur seine Frau mit dem
Regenschirm abholte. Helmut, Respekt, da
kommt die gute alte Schule durch!
Nach dem Frühstück wurde noch gemeinsam
(von den meisten) aufgeräumt. Also, bis zum
nächsten Mal. Der Termin steht bereits heute
fest – wer mag, kann sich schon heute
vorbereiten. Vom 19. bis 21. Juli 2013 heißt es
dann wieder: “Zeltlager im TCT“.
Jugendtenniscamp im TCT
Oft sind die spontanen Ideen die Grundlage
für etwas Neues. So hatte Britta Schwemin
nach dem verregneten Zeltlager, welches uns
im Übrigen trotzdem viel Spaß bereitete, sehr
kurzfristig ein Tenniscamp für unsere jüngsten
Mitglieder auf die Beine gestellt. In der Regel
werden diese Tenniscamps in der ersten oder
letzten Ferienwoche durchgeführt. Wie es
Britta schaffte, das Tenniscamp einfach mal so
mit der spontanen Zusage von 14 Kindern zu
organisieren, wird wohl ihr Geheimnis bleiben.

Drei Tage wurden die Kinder unter
professioneller Anleitung von 10:00 Uhr bis
15:00 Uhr intensiv betreut. Aber nicht nur
reines Schlagtraining sollte im Focus stehen,
auch Konditions‐ und Bewegungstraining war
angesagt.

Abgesehen davon, dass auf einmal auch das
Wetter mitspielte, war es schon eine Freude
von gut gelaunten Kindern, Eltern und einem
Augenschmaus von Büffet begrüßt zu werden.
Die Trainer Isa (Isabel), Sebastian und Andi
verstanden es auf eine tolle und charmante
Art unsere Kinder in ihren Bann zu ziehen und
3 Tage lang mit bester Laune, tollen Spielen
und super Tennis zu faszinieren. Die
Möglichkeit sich dabei das Sportabzeichen zu
erkämpfen und an einem Tennisturnier mit
Siegerpokal teilzunehmen, brachte noch mehr
Spaß und Motivation.
Da nicht nur die Kinder hellauf begeistert
waren, haben wir das Angebot, einen
weiteren vierten Tag spontan dazu zu buchen,
gern genutzt. Spaß und gute Laune sowie
optimales Sommerwetter machten diese
Entscheidung leicht. Und bestens verpflegt
wurden alle von unserem Gastronom
Wolfgang Kulinarischer Höhepunkt war das
von Wolfgang angerichtete grandiose Obst
und Snackbüffet und ein mehr als
ausreichendes Mittagsmenü, welche keine
Wünsche offen ließen. Ein großes Lob und ein
herzliches Dankeschön noch einmal an dieser
Stelle an Wolfgang Giels.
Das Trainingscamp ist bei Groß und Klein so
gut angekommen, dass nach diesen tollen vier
Tagen der Wunsch aufkam, jedes Jahr ein
Tenniscamp zu veranstalten. Diese Idee, wohl

bemerkt, wurde nicht von uns Eltern ins Leben
gerufen, sondern von unseren Kindern. Zitat:
“Am besten nach dem Zeltlager, da können
wir ja gleich die Zelte stehen lassen.“
Tolle Idee. Zwar nicht unbedingt für die
Zeltlager‐geschädigten Bandscheiben der
Eltern, aber es geht ja schließlich um die
Kinder. Und so können wir nun nicht mehr in
der ersten Sommerferienwoche in den Urlaub
fahren. Bitte daher erst ab der zweiten
Ferienwoche planen. Daher können wir nur
alle Eltern und vor allem unseren Nachwuchs
dazu einladen: „Lasst uns dieses Tenniscamp
zu einem festen Bestandteil machen.“

29. Juli 2012
Theo Hammer, Gründungs‐ und Ehrenmitglied
feiert seinen 90. Geburtstag. Nicht als „Dinner
for one“, sondern mit Familie und vielen
Freunden und Bekannten. Auf die Frage „Wie
is et, Jung?“ kommt immer noch wie aus der
Pistole geschossen: „Wenn et de nächsten 20
Johr esu bliev, simmer zefridde!“ – ALLES
GUTE, THEO!
August 2012
1.TCT‐Open
Sicherlich das Saison‐
Highlight in diesem
Jahr. Zum ersten Mal,
nach vielen Jahren
wieder
(„Erftland‐
Cup“), haben wir ein
offizielles Turnier auf
unserer
schönen
Anlage ausgerichtet.
Seit Oktober 2011
wurde von Jörn Schwemin und Stephan
Urselmann das Grundgerüst für den

Turnierablauf erstellt und immer wieder an
Ideen und Änderungen gefeilt.
Nach der Ankündigung eines Hauptsponsors
im Sommer 2011, ein solches Turnier
ausrichten und auch finanziell unterstützen zu
wollen, wurde das Konzept ab Anfang Januar
2012 vorgestellt, gestrafft, geändert und
umgesetzt.
An dieser Stelle sei noch einmal ein herzliches
DANKESCHÖN
an
unseren
anonymen
Hauptsponsor sowie auch an alle anderen
Sponsoren ausgesprochen.

376 Tennisvereine im gesamten TVM wurden
angeschrieben. Von Aachen bis Olpe, von
Dormagen bis Bad Honnef bis in die tiefste
Eifel nach Hellenthal. Plakate wurden gedruckt
und
zusammen
mit
Flyern
und
Teilnahmebedingungen in Umschläge gefüllt
und dann zum Versand gebracht. Und gehofft
und gebangt, dass sich möglichst viele
Teilnehmer melden. Ergebnis: Das Turnier
wurde im ersten Jahr hervorragend
angenommen und war mit 170 Meldungen
auch personell stark besetzt. Bei einer
maximal möglichen Teilnehmerzahl von 256
Teilnehmern haben wir im ersten Jahr eine
Meldequote von fast 67% erreicht.
Am 29.07.2012 ging es dann los. Bei
herrlichem Sommerwetter über 2 Wochen
(unterbrochen durch den einen oder anderen
Gewitterregen), hat es richtig viel Spaß
gemacht, nicht nur als Ausrichter zu fungieren,
sondern auch selber einmal Tennis zu sehen,
welches hochklassig war. Unvergessen Heinz
Jürgen Essers Champions‐Tie‐Break im
Viertelfinale, den er mit 17:15 für sich
entscheiden konnte. Unvergessen auch die
„Night‐Sessions“ unter Flutlicht, welche
zusätzlichen und besonderen Flair auf die
Anlage zauberten. Unvergessen auch die

Zufriedenheit aller Teilnehmer, Mitglieder und
Gäste mit unserer Gastronomie. Wolfgang
Giels und sein gesamtes Team haben ebenso
zum Gelingen dieses Turnieres beigetragen.
Die Tennisanlage war an jedem Turniertag
bereits am frühen Nachmittag sehr gut
besucht – alles in allem war das Turnier ein
voller Erfolg. Und auch Rückmeldungen der
Teilnehmer während des Turniers und im
Nachgang per E‐Mail bestätigen uns alle in der
Entscheidung, dieses Turnier dauerhaft im
Turnierkalender des TVM zu etablieren.

präsentieren möchte. Zur Überlegung steht
auch, eine der Großwerbeflächen am
Ortseingang in Türnich für 2 Wochen zu
mieten. Also nur zu: Meldet Euch, wenn
Interesse besteht, das Turnier zusätzlich zu
unterstützen und Euch bekannt zu machen.
Ein besonderer Dank gilt natürlich der
Turnierleitung. Jörn Schwemin und Stephan
Urselmann haben enorm viel Zeit und Freizeit
in die Vorbereitung und Ausrichtung des
Turniers investiert. DANKE.

In unterschiedlichen Leistungsklassen (ab LK 5
bis LK 23) traten Damen und Herren der
Altersklassen 30+ und 40+ im KO‐Verfahren
an. Seitens des TCT konnten wir folgende
Teilnehmer ins Rennen schicken:
Bei den Damen Heike Esser (Siegerin in der
Altersklasse 30/40 LK 15‐23), Christina Jeuken
(2. Platz in der Altersklasse 30/40 LK 5‐15) und
Britta Schwemin, die unglücklich im
Viertelfinale scheiterte.
Bei den Herren
traten
Hans
Schaaf,
Martin
Renneberg, Oliver
Klünter,
Heinz
Jürgen
Esser
(Halbfinalist in der
Altersklasse 40+ LK
5‐15),
Stephan
Urselmann,
Sebastian Gerlach
und Lutz Axer an.
Nach Abschluss des Turniers waren sich alle
einig: Es hat nicht nur Riesen‐Spaß, sondern
auch den TC BW Türnich überregional bekannt
gemacht und uns zusätzlich motiviert, in
einem etwas kleineren Rahmen auch ein
Kinder‐ und Jugendturnier auszurichten. Erste
Überlegungen diesbezüglich haben bereits
stattgefunden. Daher schon jetzt vormerken:
Die 2. TCT‐Open
18.08.2013 statt.

finden

vom

05.08.‐

Übrigens: Nicht nur würden wir uns freuen,
möglichst viele interessierte Tennisfreunde
auf unserer Anlage zu begrüßen. Auch als
Sponsor ist jeder willkommen, der sich auf
Plakaten, Flyern und Teilnahmebedingungen

Sommerfest – Scheunenfest
In diesem Jahr haben
wir das Sommerfest
unter das Motto
„Scheunenfest“
gestellt. Das große
Festzelt war liebevoll
geschmückt,
Lilo
Neumann
hatte
bäuerliche Gestecke
vorbereitet und die
Tische schön eingedeckt. Strohballen und alte
Wagenräder säumten den Eingangsbereich.
Sogar zwei alte Traktoren konnte Mark
Neumann als besondere Dekoration besorgen
– ein wahrer Augenschmaus für Liebhaber
alter Nutzfahrzeuge. Auf der Wiese konnten
sich die Gäste in verschiedenen Disziplinen
messen: Baumstamm‐Wettsägen und Nägel
mit
einem
Zimmermanns‐Hammer
einschlagen. Besonderes Highlight war eine
Kuh, die gemolken werden konnte. Leider nur
von
den
jugendlichen
Besuchern
angenommen, war es dennoch ein Gaudi.

darboten. Ohne die Schauspielkunst des
Prinzen oder der bösen Stiefschwestern
herunter spielen zu wollen, aber die Darsteller
des Aschenputtel und der Guten Fee werden
uns sicher noch sehr lange in Erinnerung
bleiben. Liebe Anna Grahl, für Dein
gelungenes Casting, die hohe Schauspielschule
und die Organisation vielen Dank.

Die musikalische Begleitung wurde auch in
diesem Jahr durch DJ John sichergestellt. Für
das leibliche Wohl sorgten Wolfgang und viele
Clubmitglieder, die wieder einmal durch ihre
reichhaltigen Salat‐ und Beilagenspenden ein
großartiges Buffet bereitgestellt haben – dafür
nochmals vielen Dank.
Eine Tombola mit hochwertigen Preisen
konnten wir ebenfalls durchführen. Für die
Spenden sage ich ebenfalls Danke an unsere
Mitglieder Steffi Biesold, Britta Schwemin,
Thomas Riester, Wolfgang Gerlach, Sebastian
Gerlach und Wolfgang Giels sowie an die
Gaststätte „Villa Sophienhöhe“ und das
Modestübchen in Brüggen.

Das Fest war sehr gut besucht. Mehr als 120
Mitglieder und Gäste fanden den Weg in den
TCT und trugen so zu einer gelungenen
Veranstaltung
bei.
Auch
Vertreter
verschiedener Vereine besuchten unsere Fest:
Sowohl die Spielvereinigung BBT als auch der
Schützenverein St. Sebastianus mit seinem 1.
Vorsitzenden Peter Klütsch waren ebenso
vertreten wie Mitglieder befreundeter
Tennisvereine.

September 2012
Restliche Medenspiele. Abstiege mussten
hingenommen werden. Dazu die Finals der
Clubmeisterschaften. Alles in allem ein
verhältnismäßig
ruhiger
Monat.
Das
Sommerfest der Fa. Ludwig Zenger findet noch
auf der Anlage statt. Unzufriedenheit des
Gastronom wird plötzlich laut. Viele, auch wir,
fragen uns warum? Denn mit Ausnahme der
von
uns
nicht
zu
beeinflussenden
Wetterprobleme in der Zeit von April bis Juni
wurden viele Überlegungen und Vorstellungen
umgesetzt und unterstützt. Medenspiele,
Europameisterschaft, Feriencamp, Zeltlager,
LK‐Turnier, Sommerfest und Zenger‐Fest.
Durch viele Aktionen und Aktivitäten sollte
auch die „Saure‐Gurken‐Zeit“ für den
Gastronom erträglich gestaltet werden. Ideen
und Veranstaltungen diesbezüglich fanden in
enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit
Wolfgang statt. Manches wurde neu ins Leben
gerufen, was dem Gastronom zu Gute
kommen sollte. Erste Gespräche werden
geführt, führen aber zu keinen Ergebnissen.
Oktober 2012
Saisonabschluss

Das Highlight des Abends war dann die
„Spätvorstellung“ unserer professionellen
Theatergruppe, die uns in einmaliger und
lustiger Art das Märchen vom Aschenputtel

Am 06. Oktober sollte ein Abschlussturnier die
gelungene Saison offiziell beenden. „Mangels
Masse“ wurde aus dem Abschlussturnier

letztendlich eine kleine intime Abschlussfeier.
Hierbei entstand aber dann auch spontan die
Idee für unser nächstes Event.

Wolfgang Giels managt die Veranstaltung mit
Unterstützung von Anna Grahl und Mark
Neumann in bewährter Manier.

November und Dezember 2012

Im Vorfeld zur 1. AAWPWP und der
aufgekommenen Unzufriedenheit fanden
seitens der Verantwortlichen lange Gespräche
mit Wolfgang Giels statt. Denn an seiner
Arbeit als Gastronom gab es nichts
auszusetzen. Und sein diesjähriges Helfer‐
Team leistete auch tolle Arbeit. Trotzdem
waren die Gespräche ergebnislos. Nicht nur
die direkt betroffenen Vorstandsmitglieder,
selbst Außenstehende, wie z.B. Anna Grahl
(übrigens unsere künftige 2. Beisitzerin –
sofern sie gewählt wird), können nicht genau
nachvollziehen, woran es hakt oder liegt.

1. AAWPWP (Advents‐Auftakt‐Weihnachts‐
Punsch‐Wichtel‐Party)
Eine vorweihnachtliche Feier der etwas
anderen Art entstand aus einer Bierlaune –
oder sollen wir besser sagen Aperol‐Laune.
Noch vor Beginn aller Weihnachtsmärkte und
geschäftlichen wie privaten Verpflichtungen
sollte eine ungezwungene Feier die
besinnliche Zeit einläuten.
Dezent weihnachtlich geschmückt erstrahlte
am 01.12. das Clubhaus. Bei Reibekuchen und
Glühwein, natürlich auch Bier und Aperol
ließen wir die Saison Revue passieren.
Nikolaus und Christkind(er) besuchten uns im
Club und verteilten besondere Geschenke.
Schrottwichteln war angesagt – jeder
Teilnehmer hatte ein Geschenk mitgebracht.
Nichts Neues, im Gegenteil – einen
Gegenstand, den man selber nicht mehr
brauchen oder sehen kann, hübsch verpackt
zur Freude der Gäste. So kam so manches
Schätzchen zum Vorschein und die
Begeisterung der „Gewinner“ war grenzenlos ‐
meistens. Zum Abschluss gab es auch noch
Erinnerungsfotos mit einem Partner oder
einer Partnerin seiner Wahl.

Mit 40 Gästen blieben wir etwas unter den
Erwartungen, aber wir sind zuversichtlich,
dass im kommenden Jahr weit mehr
Teilnehmer diesen Spaß mitmachen und
vielleicht manches unliebsame diesjährige
Weihnachtsgeschenk neue Besitzer findet.

Weitere Gespräche und E‐Mail‐Verkehr
verlaufen im Sande. Das Ganze entwickelt sich
merkwürdig und unbefriedigend. So weit, bis
wir (und die Betonung liegt auf „wir“) eine
Entscheidung dahingehend treffen müssen,
dass
eine
erneute
gastronomische
Veränderung wohl unumgänglich ist. Was für
uns bedeutet: die Suche nach einem
geeigneten Gastronom beginnt von Neuem.
Na prima, hatten wir ja lange nicht mehr …

Termine 2013
Schon mal zum Vormerken:
01. Februar
11. Februar
16. März
23. März
30. März
30. April
05. Mai

Jahreshauptversammlung
Der TCT im Rosenmontagszug
Frühjahrsaufbereitung Teil I
Frühjahrsaufbereitung Teil II
Osterplausch/Saisoneröffnung
Tanz in den Mai
der TCT trödelt Trödelmarkt in
Kerpen (s.a. auch Bericht)
09. Mai
Vatertags‐Fahrrad‐Tour mit
anschließendem Grillen im TCT
19. + 20. Mai Kuddel‐Muddel‐Turnier
(Planung)
19.‐21. Juli
Kinder‐ und Jugend‐Zeltlager
23.‐26. Juli
Trainingscamp für Kinder
05.‐18. August LK‐Turnier
07. September Sommerfest im TCT mit Motto
Termin kann sich noch ändern
05. Oktober Saisonabschlussturnier
30. November 2. AAWPWP
Nach Bekanntgabe der Medenspieltermine
2013 werden die Termine für den Ladies Day,
für einen „Tag der offenen Tür“ mit Kinderfest

und für die Clubmeisterschaften noch
festgesetzt. Diese Termine können wir leider
erst später mitteilen, wenn die durch
Medenspiele
belegten
Samstage
und
Sonntage feststehen.
Jubilare und Geburtstage
Danken möchten wir für im vergangenen Jahr
2012 erreichte jahrelange Vereinstreue (in der
Reihenfolge des jeweiligen Eintrittsdatums in
den Verein):
für 40‐jährige Vereinszugehörigkeit
Heinz Kolb
Hans Bramer
Christel und Dietrich Muschner
Wolfgang Gerlach
für 30‐jährige Vereinszugehörigkeit
Ottfried Oltmanns
Agnes Schuba
für 25‐jährige Vereinszugehörigkeit
Josef Hötte
Monika Fischer
Therese Reimer
Und im Jahr 2013:

Was macht eigentlich der Vorstand so das
ganze
Jahr
über?
Was
wird
in
Vorstandssitzungen überhaupt beschlossen?
Was passiert eigentlich mit Ideen, die im Laufe
der Zeit entstehen? Worüber reden die denn
so? Warum „verschwindet“ eigentlich manche
geäußerte Idee scheinbar in der Schublade?
Und, und, und. Fragen über Fragen.
Wer Interesse daran hat und sich die
Vorstandsarbeit
auch
zwischendurch
„ansehen“ möchte, kann gerne das Protokoll
der Vorstandssitzungen beziehen. Bitte eine
entsprechende
E‐Mail
an info@tcbw‐
tuernich.de schicken. Wir sind gerne bereit,
unsere Arbeit auch unterjährig offen zu legen.
Allerdings aus Kostengründen nur per Mail.
Und bei brisanteren Einzelfallentscheidungen
auch mit einem geschwärzten Eintrag. Aber
wen es interessiert und wer auch gerne mal
unterjährig „seinen Senf“ dazugeben oder
auch mal Hilfe anbieten oder Ideen umgesetzt
wissen möchte, der ist herzlich gerne
eingeladen, an unseren Entscheidungen, Ideen
und Gedanken teilzuhaben.
Ausblick
Der TCT bewegt sich …

für 40‐jährige Vereinszugehörigkeit
Luy Loeb
Georg Tschöke
Gitta Steiger
für 30‐jährige Vereinszugehörigkeit
Holger Fuss
Jutta Hampl
Ilse Madeja
Thomas Riester
für 25‐jährige Vereinszugehörigkeit
Conny Kauhausen
Gabi Schumacher
Allen Genannten ein herzliches Dankeschön
für jahrelange Vereinstreue. Nicht nur aus
Treue‐ und monetären Gründen wünschen wir
Euch noch ein langes und gesundes Leben und
weiterhin viel Spaß am Tennis.
Nachruf

Seit dem 01. Dezember 2012 bieten wir allen
Kindern und Jugendlichen sowie den willigen
Erwachsenen
ein
Zusatz‐Sportangebot.
Samstags von 10:00‐11:30 Uhr (mit Ausnahme
der Schulferien) startet in der Turnhalle der
Grundschule Türnich unser zusätzliches
Sportangebot für die Kleinen. Fitness‐ und
Gleichgewichtsübungen,
Koordinations‐,
Konditions‐ und Geschicklichkeitstraining
sowie gemeinsame Ballspiele sorgen für einen
fitten Körper. Unter Aufsicht werden die
Kinder durch die Übungen geführt. Und wer
einfach mal seine Kinder parken will – nur zu.
Von 11:30‐13.00 Uhr sind dann die Älteren
dran. Lauf‐, Dehn‐ und Stretchübungen, etwas
Konditionstraining und dann gemeinsame
Ballspiele (Fußball, Basketball, Volleyball). Die
Aktivitäten finden immer in Abstimmung mit
den anwesenden Mitgliedern statt. Und
gerade jetzt, nach der Weihnachtszeit kann
Bewegung wirklich nicht schaden.

Keiner – auch einmal eine schöne Nachricht?
Hintergrund, Untergrund, Informationen

Ab Januar 2013 soll
gemeinsamer Lauftreff

uns zudem ein
auf die neue

Tennissaison vorbereiten. Mehrere Gruppen
stehen dann zur Auswahl: Inlinern, Wandern,
Walken oder Joggen ‐ je nach Lust, Fitness,
Verfassung und Ehrgeiz. Bitte bei Interesse
nach den Weihnachtsferien einfach mal
samstags vorbei schauen oder melden.
Rosenmontagszug 11. Februar 2013
Ja, wir sind mal wieder dabei. Wir freuen uns.
Wer ebenfalls Interesse hat, bitte melden. Wir
freuen uns über Teilnehmer, Helfer,
Wurfmaterial, Sponsoren und und und.

Zu guter Letzt
Was schreibt man zum Schluss? Zunächst
einmal ein großes DANKE an alle Mitstreiter,
die
in
diesem
Jahr
ehrenamtliche
Vorstandsarbeit geleistet und viel persönliche
Freizeit hierfür investiert haben.
Danke auch an Dietrich Muschner, der noch
einmal als Kassenwart Vorstandsarbeit auf
Zeit geleistet hat und in der Not
eingesprungen ist. Uns anderen auf die Finger
geklopft hat und immer mahnend den Finger
erhob, wenn es um Ausgaben ging. Dietrich
wird wieder aus dem Vorstand ausscheiden,
so wie er es sich auch gewünscht hat.
Ein Nachfolger ist auch hier gefunden, der sich
bereit erklärt hat, im kommenden Jahr als
Kassenwart tätig zu werden. Josef Schaaf, mit
Unterbrechung auch langjähriges und aktives
Mitglied des TCT, möchte zukünftig und
unbedingt die finanziellen Geschicke des
Vereins
leiten.
Als
pensionierter
Kreissparkasseler
(Achtung:
nicht
zu
verwechseln mit „Kasseler“) kennt er sich aus
im Bereich der Geldgeschäfte und hat
sicherlich auch Ideen und Kontakte genug, die
dem Verein möglicherweise noch ein wenig
mehr (finanziellen) Nutzen bringen könnten.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Sofern gewählt. Wovon wir ausgehen … J
Dank aber auch und im Besonderen an unsere
Hintergrundaktivisten:
Markus Kürten, der sich das ganze Jahr über
mit Hingabe um die Sauberkeit des Swimming‐
Pools gesorgt und gekümmert hat. Und dessen
Aufmerksamkeit es auch zu verdanken ist,
dass wir unter einem permanenten und damit
kostenintensiven Wasserverlust zu leiden
hatten (siehe unten). Manch einer, der des
Nachmittags das kühlende Nass genossen hat,
hat keine Vorstellung davon, wie viel Arbeit es
auch der Pflege und Instandhaltung des Pools
bedarf. Insbesondere dann, wenn sich mal
wieder Sand aus dem naheliegenden
Sandkasten auf dem Poolgrund wiederfand.
Wenngleich ich hier eingestehen muss, dass
die Verursacher von außen, also aus der
Nachbarschaft des TCT kamen. Was beweist,
dass wir unseren eigenen Nachwuchs im Griff
haben.
Lilo Neumann, die mit grünem Daumen und
anderen Fingern für die Bepflanzung und auch
Pflege
aller
Terrassenpflanzen
und
Blumenkästen und damit auch für ein immer
aufgeräumtes Bild gesorgt hat.
Helmut Müller, unseren unermüdlichen
menschlichen Rasenmäher. Wenn es die
Auszeichnung „Goldener Rasenmäher am
langen Bande“ gäbe – Du hättest sie verdient.
In Zeiten, in denen unser Großmäher (im
letzten Jahr leider außerordentlich häufig) zur
Reparatur musste, hat er mit einem
handelsüblichen
Handrasenmäher
die
komplette Grünanlage gemäht. Ob vor Beginn
des Zeltlagers, vor und während des LK‐
Turniers oder sogar bis in den Herbst hinein –
Helmut schien mit dem Rasenmäher zu
verwachsen. Weltklasse, Helmut!
Dank auch an Marcus Kaiser, der mit seinem
Heizungs‐ und Sanitärbetrieb einen Teil der
maroden Abwasserleitungen im Keller saniert
hat sowie einen unscheinbaren Wasserrohrriss
in Poolnähe beheben konnte, der leider zu
einem ziemlichen Wasserverlust führte.
Und natürlich DANKE an alle Sponsoren,
Gönner und Unterstützer des Vereins, die mit
Werbegeldern und Spenden die Finanzen und
damit auch das Vereinsleben aufrecht

erhalten. Alleine mit Mitgliedsbeiträgen wäre
uns das nicht möglich.
Zum Ende dann aber doch noch ein paar
Worte, die nicht alleine „auf meinem Mist“
gewachsen sind.
Gastronomie – oder:
„The never ending story“
Hatte ich im letzten Netzroller genauso
getitelt. Und ich könnte den letztjährigen
Bericht fast 1:1 übernehmen. Während ich
dieses schreibe befinden wir uns zwischen den
Weihnachtstagen und dem neuen Jahr. Mag
es die Zeit sein oder das Thema an sich:
eigentlich fehlt die Ruhe, hierüber noch
halbwegs objektiv zu berichten. Daher mögen
gewisse Aussagen persönlich geprägt sein. Die
Jahreshauptversammlung
bietet
sicher
genügend Raum, sich hierzu zu äußern.
Mahnend möchte ich aber dennoch ein paar
Worte rund um das Thema Gastronomie und
den
zum
Saisonende
aufgetretenen
Differenzen verlieren.
Für sein gastronomisches Engagement ist
Wolfgang Giels zweifelsfrei zu danken. Keiner
war in den vergangenen Jahren präsenter als
er. Keiner hat (auch den Kindern gegenüber)
mit so viel Spaß und Freude Buffets oder den
Thekenbereich
mit
kleinen
optischen
Maßnahmen hergerichtet. Keiner hat sich in
den vergangenen Jahren mehr bemüht, dass
man sich im TCT wohl fühlen kann – sei es die
kleine Sitz‐Lounge im Clubhaus oder die
mobile Cocktail‐Bar. Wer mag, soll sich nur
einmal auf der Startseite unter www.tcbw‐
tuernich.de das obere rechte Foto in
Erinnerung rufen. Und daher möchte ich hier
im Namen des Vorstands auch offen Danke
sagen für Wolfgangs Arbeit und Engagement.
Ob Bewirtung während der Medenspiele, die
Betreuung
beim
Zeltlager,
beim
Ferientenniscamp und beim LK‐Turnier, beim
Sommerfest und Zenger‐Fest, der Umgang mit
Kindern und Jugendlichen oder auch sein
offenes Entgegenkommen bei Neumitgliedern
und Gästen. Aus unserer Sicht passte
eigentlich alles. Fast. Kleinere Differenzen gibt
es halt immer. Dieses lässt sich auch sicher
nicht vermeiden. Warum sich manches dann
angestaut hat, lässt sich schwer sagen. Denn
für externe Einflüsse sind wir sicher nicht

verantwortlich. Für das schlechte Wetter zu
Beginn der Saison, für die ungünstige
Terminierung der Medenspiele und damit in
Kombination für eine nicht von der Hand zu
weisende „Saure‐Gurken‐Zeit“ vor den
Sommerferien.
Vieles wird von Vorstandsseite aus versucht,
möglich zu machen. Versprechungen können
wir jedoch nicht machen. Weder zu Umsatz
noch zu Trink‐ und Essgewohnheiten. Weder
zur Menge der Veranstaltungen noch zu
Einrichtungs‐ und Inventarwünschen. Weder
zu Terminierungen der Medenspiele und
schon gar nicht zum Wetter. Und so klaffen
dann Anspruch und Wirklichkeit bisweilen
auch auseinander. Manche Vorstellung, die
dann geäußert wurde und (gerüchteweise)
auch noch Rückendeckung bei einzelnen
Mitgliedern
erzielt,
löste
allerdings
Kopfschütteln aus. Da jedoch zu jeder Aussage
und Gegenaussage in bierseeliger Laune auch
immer wieder was hinzugedichtet wird,
schaukelt sich vieles hoch, was vielleicht auch
gar nicht so gemeint war. Damit weiß man im
Normalfall umzugehen. Manch einem ging das
Palaver zum Saisonende allerdings soweit auf
die Nerven, dass er sich konsequenterweise
zurückzog. Aber darf es so weit gehen, dass
ein Gastronom letztlich der Meinung ist, die
Spielregeln zu bestimmen und mit Nöhlerei
und Nörgelei Mitglieder zu vergraulen? Wie
gesagt: manche Entwicklung ist für mich nicht
nachvollziehbar,
aber
möglicherweise
unterliege ich ja auch einer gewissen
Grundnaivität – möge sie mir trotzdem
erhalten bleiben.
Nur ein Beispiel sei hier genannt, thematisiert
vom Gastronom: Es ging um die
Pachtzahlungen des Gastronom an den TCT.
Vertraglich übrigens geregelt. Und eigentlich
daher nichts Neues. „Wie? So was gibt es
noch? Das kann doch nicht sein!“ oder „Das
darf doch nicht wahr sein, da muss sich der
Vorstand aber mal Gedanken zu machen!“
oder „Der Bierpfennig ist doch seit Jahren
abgeschafft, wie können die nur?“ sind dann
nur einige Aussagen von Mitgliedern, die uns
zu Ohren gekommen sind. Gerüchteweise,
möglicherweise. Aber wir (Anm.: der
Vorstand) müssen uns trotzdem damit
auseinander setzen. Fazit: Aus unserer Sicht
sind die Pachtzahlungen a) mit 250 Euro pro
Monat (April bis September) überschaubar b)

gerechtfertigt und c) sorgen diese auch dafür,
dass das nötige Equipment zur Verfügung
gestellt
werden
kann.
Einschließlich
Reparaturen
und
Ersatzinvestitionen.
Küchengeräte, Theke, Kühl‐ und Zapfanlage,
Gläser, Geschirr, Musikanlage, Fernsehgerät,
Beamer, Wasser, Heizung und Strom im
Clubhaus usw. werden auf diese Weise vom
Verein beschafft und gegenfinanziert. Und
somit jedem neuen Gastronom die Chance
gegeben, sofort loszulegen, ohne selber tief in
die Tasche greifen zu müssen. Ein Gastronom
wie Wolfgang, der das erste Jahr hinter sich
hatte, kannte die Gegebenheiten. Warum
derlei und andere Themen dann bisweilen
lautstark (!) und einzig zum Saisonende in
Stimmung‐machender Manier kommuniziert
wurden, ist uns ein Rätsel. Zumal noch nicht
einmal offen gegenüber den verantwortlichen
Vorstandsmitgliedern ausgesprochen.
Eine gute Gastronomie ist sicherlich ein
wichtiger Baustein für einen funktionierenden
und gesunden Verein. Hier trifft man sich,
auch wenn man mal keine Lust auf ein
Tennisspiel hat. Auf eine Frikadelle, auf ein
Bierchen, auf ein Schnitzel oder einen Aperol
Spritz ‐ was auch immer. Allerdings gingen die
zuletzt getätigten Vorwürfe dann doch arg
unter die Haut. Von Bereicherung war gar die
Rede. Und vom Vorstand, der Versprechungen
macht und belogen und betrogen hat. Das war
dann starker Tobak. Als ob der Vorstand
persönlich die Pacht (oder andere Beträge)
kassiert, um sie dann auf Honolulu oder weiß
der Geier wo zu verprassen.
Ich denke, dass ein abschließender Hinweis
auf §2 unserer Satzung erklären sollte:
„Zweck des Vereins ist die sportliche Ausübung
des Tennisspiels sowie verwandter Sportarten
unter besonderer Betonung der Ausbildung der
Jugendlichen. Er verfolgt diese Ziele
ausschließlich und unmittelbar im Sinne des
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der
Abgabenordnung durch eigenes Wirken auf
gemeinnütziger Grundlage. Der Verein ist
selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des
Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins. Es darf keine Person durch
unverhältnismäßige Vergütung begünstigt
werden.“.

Es ist alleine satzungsbedingt nicht unsere
Aufgabe, aus einem Tennisclub einen
Partyclub zu machen, damit ein Gastronom
möglichst viele seiner Vorstellungen (z.B.
„After‐Work‐Party“ oder „80er‐Weekend‐
Discos“) umsetzen kann. Angemessene
Arbeits‐ und Rahmenbedingungen zu schaffen,
damit ein Gastronom eine adäquate
Gegenleistung für seine Arbeit erhält, gehören
natürlich dazu. Fantastereien, zumal finanziell
nicht machbar, zu unterstützen, aber sicher
nicht. Die Wahrscheinlichkeit, aus feier‐ und
trinkfreudigen
Gästen
tennisspielende
Vereinsmitglieder zu machen ist ungleich
niedriger als umgekehrt. Dieser Punkt sollte
wesentliches Ziel unserer gemeinsamen
Bemühungen
sein:
tennis‐
und
sportbegeisterte Mitglieder mit einem
besonderen Fokus auf die Jugendarbeit zu
gewinnen, zu fördern und zu halten. Denn wer
hieran Spaß und Freude entwickelt, der
unterstützt auch automatisch und gerne mit
entsprechendem Verzehr einen Gastronom.
Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen:
Ein paar Änderungen wird es im Bereich
Gastronomie geben. Um den Aufenthalt
sowohl für Gastronomie als auch für
Mitglieder und Gäste noch schöner und
angenehmer zu gestalten, wird der hintere
Thekenbereich in diesem Winter komplett
erneuert.
Nach
vielen
Überlegungen,
ausführlichen
Vor‐Ort‐Terminen
und
intensiven Gesprächen ist es uns gelungen,
hierfür eine Gegenfinanzierung über die
Gaffel‐Brauerei, Coca‐Cola & Apollinaris und
die Paulaner‐Brauerei zu erreichen. Dieses ist
möglich, ohne dass wir uns langfristig an
Belieferungsrechte binden müssen. Bereits im
laufenden Jahr 2012 haben wir im Zuge einer
erforderlichen Reparatur an der Schankanlage
dann einen zweiten Zapfhahn einbauen
lassen, um zukünftig auch eine weitere
Biersorte anbieten zu können (z.B. Paulaner
vom Fass). Übrigens auch eine Investition, die
auf Wunsch des Gastronomen erfolgte, aber
finanziell vom TCT getragen wurde.
Weitere Verbesserungen für eine künftige
Gastronomie sind ebenfalls bereits in Planung.
Neben
einer
neuen
und
dringend
erforderlichen Überdachung des Grillplatzes
(Helfer und Sponsoren – meldet Euch!) mit
einer gleichzeitigen Neugestaltung der

Sitzgelegenheiten ist auch eine Erweiterung
der Küche mit direktem Ausgang und Zugang
zum Keller geplant. Eine Öffnung des Fensters
zur Terrasse als Durchreiche und erweiterte
Theke steht als Option auf dem „Bauplan“ –
alles Maßnahmen, die einem Wirt oder einer
Wirtin bessere Bedingungen schaffen sollen.
Nur sind diese leider ohne zusätzliche
finanzielle Mittel nicht umsetzbar. Unsere
Möglichkeiten sind nun einmal begrenzt. Die
Verantwortung, damit sorgsam umzugehen,
entsprechend hoch. Da erscheinen Ansprüche
mancher Personen utopisch hoch. Sicher auch
aus Unwissenheit. Manche uns zu Ohren
getragene Äußerung bleibt trotzdem einfach
unverständlich. Und Wolfgangs Reaktionen
zum Saisonende ebenfalls.
Trotz der nachdenklichen Worte zum Schluss
freuen wir uns natürlich auf eine neue Saison
2013, auf eine rege Teilnahme Eurerseits an
allen Veranstaltungen und Turnieren sowie
einen ebenso regen Austausch auf der
anstehenden Jahreshauptversammlung.

Bis dahin verbleibe ich mit den herzlichsten
Grüßen

Eric Neumann / 1. Vorsitzender
1. P.S.: An diesem Netzroller habe ich dieses
Mal nicht alleine gewirkt. Dank bei Texten,
Bildern und Layout daher auch an Jörn
Schwemin und Mark Neumann.
2.
P.S.:
Änderungen
Eurer
Daten,
insbesondere E‐Mail‐Adressen, bitte frühzeitig
mitteilen. Nur so können wir Euch auch
regelmäßig informieren.
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