Jahresrückblick 2009
Weihnachtszeit,
kurz
vor
dem
Jahreswechsel – endlich ist einmal die
Zeit und Lust da, um nach längerer
schriftlicher
Abwesenheit
einen
Rückblick auf das vergangene Jahr zu
werfen. Was Günter Jauch, Tom
Buhrow oder Johannes B. Kerner mit
ihren öffentlichen Jahresrückblicken
können, können wir für unseren
Tennisclub natürlich auch. Wenngleich
ich von vornherein eingestehen muss,
dass das „wir“ im vorhergehenden Satz
ziemlich übertrieben ist und das
Redaktionsteam sich in diesem Fall auf
ein paar wenige Leute beschränkt. Um
ehrlich zu sein: sehr wenige. Dadurch
kann vielleicht der Eindruck entstehen,
dass der eine oder andere (Rück)Blick
durch eine einseitige Sicht gefärbt ist.
Hierfür müssten wir uns dann im
Vorfeld entschuldigen – tun wir aber
nicht, denn gelegentlich ist das dann
auch so gewollt.
Am Anfang unseres Rückblicks stehen
in diesem Jahr 2 traurige Meldungen.
Von zwei langjährigen Clubmitgliedern
mussten wir im Laufe des Jahres
Abschied nehmen. Obwohl diese
Floskel so falsch wie blöd ist. Denn
richtig Abschied nehmen können wir
meistens gar nicht. Man sagt „Tschöö,
Skipper“, „Bis bald, Hans“, „Wir sehen
uns“ oder klopft sich noch kurz auf die
Schulter, lächelt und wirft sich ein
kölsches „Mach’ et jot!“ zu. Und dann
sieht man sich doch nicht wieder oder
wie in diesen Fällen nie wieder. Vor
allem, wenn man sich in den
Wintermonaten noch unregelmäßiger
sieht.

Reiner Bielenberg († 05.08.2009) und
Hans Schweisgut († 17.12.2009) sind
beide
nach
längerer
Krankheit
verstorben. Es ist vergeblich, an dieser
Stelle nach den richtigen Worten zu

suchen. Beide haben ihre Spuren
hinterlassen,
auch
in
unserem
Tennisclub. Wer sie gut gekannt hat,
wird sie vermissen. Während Reiner
an seinem Lieblingsort in Spanien die
Augen schloss, verstarb Hans kurz vor
Weihnachten
im
Krankenhaus.
Besonders erwähnen möchte ich
gerade ihn, der noch bis zum Schluss
mit viel Herzblut am Tennisclub hing,
auch mit 73 Jahren bei jeder
Frühjahrsaufbereitung noch tatkräftig
geholfen hat und insbesondere mit
Pinsel und Farbe der Tennisanlage zu
frischem und frühlingshaften Glanz
verholfen hat. An dieser Stelle noch
einmal im Namen des Vereins und des
gesamten Vorstands: DANKE, Hans –
mach’ et jot!
Rückblickend erlaube ich mir nun,
einen zeitlichen Ritt durch das Jahr
2009 aus Sicht des Tennisclubs, des
Vorstands bzw. meiner Sicht zu
tätigen. Stets in der Hoffnung, mich
nicht zu vergaloppieren. Wenn doch,
so
ist
die
kommende
Jahreshauptversammlung
Plenum
genug, mir als Verantwortlichem für
den Inhalt die Grenzen aufzuzeigen.
Vieles, was ich hier zu Papier bringe,
findet sich auch bereits in längeren
Berichten auf unserer InternetSeite.
Unter www.tcbwtuernich.de findet Ihr
das ganze Jahr über Wissenswertes
und
Nebensächliches.
Unter
„Aktuelles“, „Presse“ und „Termine“
sind
alle
wichtigen
Ereignisse
zusammengefasst. So stehen hier
bereits u.a. die Termine 2010, die Ihr
Euch bitte vormerken wollt, z.B. das
Sommerfest, welches am 28. August
2010 stattfindet.
Achtung, trotz Internet und mancher
Information bereits innerhalb der
Saison
könnte es nun etwas
umfangreicher werden (... schließlich habe
ich ja etwas Zeit zum Schreiben!)

Beginnen möchte ich daher im
...

Januar 2009
Außerhalb der Saison sind die
Aktivitäten des Vereins und Vorstands
recht überschaubar. Geprägt war der
Januar aber im Wesentlichen von
einem
im
Dezember
erlittenen
Frostschaden bedingt durch länger
anhaltende arktische Temperaturen.
Dieser
hatte
einen
kompletten
Austausch der Heizungsrohre, der
Heizkörper und der Wasserleitungen
zur Folge hatte. Gott sei Dank sind wir
gut versichert, so dass der gesamte
Schaden nebst Folgeschäden an den
Leitungen
der
Filteranlage
des
SwimmingPools behoben werden
konnte.
Daneben waren der Abschluss des
Wirtschaftsjahres und die Vorbereitung
der Jahreshauptversammlung (JHV)
im Februar Thema. Die Kassenprüfung
erfolgte durch die Kassenprüfer
Barthel Berg und Roger Schulze.
Weiterer Aktivitätspunkt war die Ende
2008 an uns heran getragene Anfrage,
ggf. einen Teil der Tennisanlage für
Zwecke des Minigolfvereins zur
Verfügung zu stellen. Dieser hat
nachbarschaftsrechtlich
bedingt
Standortprobleme und suchte daher
nach Alternativlösungen. Da jedoch
weder die Stadt Kerpen noch der
Minigolfverein Vorschläge unterbreiten
konnten, die auch nur annähernd
diskussionswürdig und den Interessen
des Tennisclubs zugute kamen, wurde
das Thema auch im Vorstand relativ
schnell ad acta gelegt. Eine kurze und
rege Diskussion im ...

Februar 2009
... auf der JHV bestätigte unseren
Beschluss, dass der Tennisclub die
„Zügel in der Hand“ hält und wir auch

aus wirtschaftlichen Zwängen nicht
genötigt sind, in irgendeiner Form
Vereinsvermögen
zu
versilbern.
Nachdem die Entscheidung des
Vorstands und auch der JHV sowohl
der Stadt Kerpen als auch dem
Minigolfverein
mitgeteilt
wurden,
gingen auch keinerlei weitere Anfragen
bei uns ein („... vielleicht war es ja auch nur
Wahlkampf ... ?“).

Die JHV lief unter angeregten
Diskussionen harmonisch und im
Wesentlichen entspannt ab. Die
einzelnen Vorstandsmitglieder blickten
kurz
und
prägnant
auf
die
vorangegangene Saison und die
Kassenprüfer
bestätigten
einen
sorgsamen
Umgang
mit
den
vorhandenen finanziellen Mitteln und
Vermögen.

Matthias Borgwerth als 1. Beisitzer
schied nach achtjähriger Tätigkeit aus
dem Vorstand aus – seinen Part
übernahm Arnold Selbst .
Auf der JHV wurde
ein Konzept zur
Kooperation mit den
örtlichen
Schulen
und
KITA’s
vorgestellt. Dieses
wurde im Laufe der
Saison auch entsprechend mit der
offenen Ganztagsschule (oGS) in
Türnich umgesetzt. Wir hoffen, auf
diese Weise zusätzliche Kinder und
Familien für den Verein gewinnen zu
können und die Vorzüge des
Tennissports und auch unserer Tennis
bzw. Freizeitanlage darzulegen. Im
nachhinein lässt sich feststellen, dass
die Kinder der oGS Türnich viel Spaß
an der „TennisAG“ hatten und für den
Verein durch den Teilnahmebeitrag
von Euro 10,00 pro Kind finanziell
keine große Belastung entstanden ist.
Trainer in diesem Zeitraum war
Rüdiger Oberhaus . Und auch Anke
Neumann hat sich die Zeit genommen,
den kindlichen Hühnerhaufen auf dem

Tennisplatz zu beschäftigen. Dafür
noch
einmal
vielen
Dank.

Zwar sind bisher keine neuen
Mitglieder hieraus „rekrutiert“ worden,
jedoch wurde seitens der oGS bereits
die Anfrage für das Jahr 2010 gestellt,
diese Aktion zu wiederholen. Daher
sind wir berechtigt optimistisch, durch
ein regelmäßiges Angebot das eine
oder andere Kind und deren Eltern für
den Tennissport zu begeistern.
Dem Vorstand wurde einstimmig bei
Enthaltung
der
jeweiligen
Vorstandsmitglieder Entlastung erteilt
und da er im Wesentlichen personell
Bestand hielt, auch (fast) einstimmig
wiedergewählt.
Nach Rücksprache auf der JHV mit
den anwesenden Mitgliedern wurde
mangels Interesse das traditionelle
Fest in Bunt abgesagt. Leider müssen
wir feststellen, dass gerade die
Traditionsfeste mangels Beteiligung
immer häufiger abgesagt werden
müssen. Insbesondere das mangelnde
Interesse
vieler
Vereinsmitglieder
macht allen Vorstandsmitgliedern doch
einigermaßen Sorge. Aber auf diesen
Punkt möchte ich später noch einmal
eingehen.

März 2009
Auf der Jugendversammlung am
07.03.2009 wurde der Vorstand nun
personell komplettiert durch die Wahl
der Jugendwarte. Wobei: Hier ist es
leider bei nur einem Jugendwart
geblieben. Monja Hammer stellte sich

zur Wahl zur Verfügung, nachdem
Ellen
Kürten
aus
privaten
persönlichen Gründen ihre Zusage zur
Vorstandsarbeit kurzfristig zurück
gezogen hatte. Bedauerlicherweise
ergab es sich, dass keine weitere
Person das Amt des 2. Jugendwartes
übernehmen
wollte.
So
musste
insbesondere die Jugendwartin und
der (Rest)Vorstand das ganze Jahr
mit 8 Personen die Arbeit erbringen,
die auf 9 Schultern sicher noch etwas
leichter zu tragen gewesen wäre –
besonders
für
unsere
neue
Jugendwartin keine einfache Aufgabe,
die bildlich gesprochen ins „kalte
Wasser“ geworfen wurde.
Am 14.03., 21.03., 28.03. und
04.04.2009 fand dann die jährliche
Frühjahrsaufbereitung der Anlage
statt. Und die hatte es dieses mal
richtig in sich. Denn neben den
üblichen Arbeiten, die Anlage wie
jedes Jahr aus dem Winterschlaf zu
erwecken, hatten wir uns Großes
vorgenommen: Die Neugestaltung und
den Aufbau des neuen Spielbereichs
neben Platz 6 und Platz 7.

Was in diesen Wochen durch wenige
Clubmitglieder unter Einsatz von
Hirnschmalz, Muskelkraft, Schweiß,
Blut und geopferter Freizeit geschaffen
worden ist, lässt sich nicht in ein paar
Worte
fassen.
Manches
Vorstandsmitglied opferte hierfür sogar
seinen eigenen Urlaub, um gerade für
unsere Jüngsten den Freizeitwert
unserer Anlage zu erhöhen und
interessant werden zu lassen. Und fast

alle der wenigen fleißigen Helfer und
Helferinnen waren an allen 4 Terminen
anwesend, um das Projekt fertig zu
stellen. Auch Küche, Clubraum,
Toiletten, Dusch und Umkleideräume
wurden im Wesentlichen von 2
besonders fleißigen Bienchen auf ein
selten da gewesenes hygienisches
Maß gebracht.

April 2009
Mit Saisonbeginn am 11.04.2009
wurde der neue Spielbereich dann
auch offiziell eingeweiht. Mögen es die
bevorstehenden
Bundestags und
Kommunalwahlen
gewesen sein –
nicht nur waren alle
Fraktionen
des
Kerpener Stadtrats
anwesend
und
ließen sich mit
ordentlichen
Spenden
auch
nicht lumpen. Auch die örtliche Presse
des
Kölner
StadtAnzeiger,
der
kölnischen
Rundschau
und
der
Werbepost waren vertreten, das
Projekt in Wort und Bild regional zu
präsentieren. Überhaupt: Das gesamte
Spielgerät und auch das Blockhaus
wurden komplett durch Spenden und
Zuschüsse finanziert und hat somit die
Vereinskasse nicht belastet. Ok,
vielleicht die Erbsensuppe oder das
eine oder andere 10er Fässchen
Kölsch dann doch. Aber die wären
auch im Rahmen einer normalen
Frühjahrsaufbereitung angefallen.
Gastronomie
Mit Saisoneröffnung am 11.04.2009
konnten wir dann auch unseren neuen
Gastronom
vorstellen.
Ferenc
Godena, besser bekannt als Franz,
und seine Frau Judit übernahmen die
Küche
und
den
gesamten
Gastronomiebereich.
Das
Thema

Gastronomie zog sich erneut durch die
gesamte Saison – zum Leidwesen des
Gastronomen, zum Leidwesen des
Vorstands und auch zum Leidwesen
einzelner
Mitglieder. Warum seit
Jahren und scheinbar immer wieder
die Gastronomie ein Dauerbrenner auf
Vorstandssitzungen ist, bleibt uns ein
Rätsel. Würden doch auch wir gerne
und lieber uns anderen Themen und
Ideen intensiver widmen.
Ich erinnere mich hierzu noch ziemlich
genau an die letzte JHV. Zum
damaligen Zeitpunkt (Februar 2009)
war noch kein neuer Gastronom
gefunden. Matthias Borgwerth und
Helmut
Müller
beendeten
ihr
Engagement als Gastronom und der
Verein stand wie so oft in den
vergangenen Jahren am Anfang der
Saison „ohne“ da. Was wurde auf der
JHV dann nicht alles an Ratschlägen
vorgebracht? „ Schaltet doch eine

Anzeige – in der jetzigen Situation
findet man doch immer jemanden!“
oder „ Lieber einen ordentlichen
Halbprofi
als
gar
keinen
Gastronomiebetrieb!“ oder „ Wenn
wir gar keinen Gastronom haben,
können wir ja gleich dicht machen!“
und selbst die Aussage, dass der
Vorstand lieber Getränkeautomaten
aufstellen und zu den Medenspielen
den Pizzadienst kommen lassen
würde, machte die Runde. Übrigens ist
dieser Gedanke, dass uns das lieber
wäre, vollkommen absurd. Aber was,
wenn sich tatsächlich niemand mehr
für diesen Job meldet ?
Nun, wir haben Anzeigen in den
regionalen Werbeblättern aufgegeben.
Und zwischen allen Bewerbern fand
sich dann auch das Ehepaar Godena,
welches
einen
sympathischen,
freundlichen
und
arbeitswilligen
Eindruck machte.
Nur nebenbei: Von insgesamt 11
Bewerbern haben sieben im Zuge von
Bonitätsauskünften die Hürde „Schufa“

bzw. „Creditreform“ gar nicht erst
genommen
(der
Hinweis „harte
Negativmerkmale“ kam häufig), drei
haben sich nach dem ersten Telefonat
trotz Terminvereinbarung nicht mehr
gemeldet und einer erwartete allen
Ernstes, dass die Küche vergrößert
und ein professioneller Pizzaofen
eingebaut werden muss – schließlich
hat er in Bergheim ja jahrelang bis zu
400 Gäste bekocht ... ach ja: und ein 2.
Bierhahn zwecks PilsVerkauf müsse
auch her !!!
Zugegeben: Franz und Judit Godena
waren neu, sie kannten sich im
Gastronomiegewerbe nicht wirklich
aus, sind geborene Ungarn, er ist
bisweilen dickköpfig und haben
gelegentlich
Sprach
und
Verständnisprobleme. Aber im Grunde
sind sie arbeitswillig, hilfsbereit und
freundlich. Häufig war Franz auch
anstrengend und überfreundlich. Es ist
darüber hinaus schwierig genug, alle
mehr
oder
weniger
regelmäßig
anwesenden
Clubmitglieder
auseinander zu halten. Und wenn dann
noch Gästemannschaften und deren
Begleitpersonen hinzukamen, wurde
es sicher auch nicht einfacher für ihn.
Auch den Service zu regeln, taten sich
beide schwer  immerhin ist Judit im
Schichtdienst noch im Krankenhaus in
Bergheim tätig. Dann gibt es Tage, an
denen sich beide für Euro 5,70 die
Beine in den Bauch stehen und
wiederum Tage, an denen sich das
Geschäft einigermaßen lohnt und er
alleine hinter der Theke steht (siehe
Schichtdienst Judit) – insbesondere
freitags und an den Wochenenden, an
denen
Medenspiele
stattfinden.
Eigentlich müsste dann zusätzliches
Personal her. Nur sind sie ja
„Halbprofis“
und
führen
die
Gastronomie
deshalb,
um
wirtschaftlich etwas davon zu haben
und „ein paar Euro“ zusätzlich zu
verdienen. Und bei dem Umfang, den
die Tennisclubgastronomie mit sich
bringt,
wiegt
jeder
zusätzlich

ausgegebene Euro schwer; jede
bezahlte Hilfskraft tut im Portemonnaie
dann doppelt weh. Wer würde nicht
ebenso agieren? Andere Gastronomen
mögen dieses bitte bestätigen.
So traten dann nicht weg zu
diskutierende Unstimmigkeiten auf, die
einerseits nicht vorhersehbar waren
und andererseits auf beiden Seiten
Verhaltensweisen auslösten, die nicht
akzeptabel waren. Und gerade zum
Ende der Saison für eine erhebliche
Missstimmung sorgten.
Als gewählter Vorstand haben wir uns
daher viele Gedanken über die
Gastronomie gemacht und nach
Lösungen gesucht, die die Probleme
beseitigen.
Eigentlich
zu
viele
Gedanken,
denn
unsere
Vorstandssitzungen und Diskussionen
drehten sich zum Ende der Saison fast
ausschließlich um dieses Thema.
Jeder, der in den vergangenen Jahren
Vorstandsarbeit leistete, weiß, wie
(nerven)aufreibend dieses Thema
werden kann. Nach Beendigung der
Saison haben wir (Helmut Müller ,
Sebastian Gerlach und ich) daraufhin
im Oktober 2009 ein sehr langes und
intensives Gespräch mit Judit und
Ferenc Godena geführt. Und in
Absprache
mit
allen
anderen
Vorstandsmitgliedern
sind
wir
übereinstimmend zu dem Ergebnis
gekommen,
dass
beide
im
kommenden Jahr eine erneute Chance
verdient haben. Viele Gesichter sind
nunmehr bekannt, die zweifelsfrei
vorhandenen Macken der Gastronomie
und der Clubmitglieder auch. Der
Saisonablauf,
der
Ablauf
der
Medenspiele und Festivitäten sowie
anderer Veranstaltungen sollten daher
für beide Seiten bekannt, planbar und
händelbar sein, damit ein vernünftiges
Miteinander möglich ist. Und natürlich
werden auch die Zügel kürzer gefasst,
damit Probleme und Problemchen
schnellstmöglich im Keim erstickt
werden.

Versprechen können wir natürlich auch
nichts. Aber wir dürfen hoffen, dass es
in der kommenden Saison besser
zugeht. Deswegen geben wir Franz
und Judit auch eine 2. Chance. Und
wir wünschen uns, dass auch Sie/Ihr
das Gleiche tut. Jeder (auch ich zähle
mich dazu), der mit offener oder
versteckter
Kritik
das
Thema
mitgetragen hat, mag nun für sich
beurteilen, ob sein eigenes negatives
Verhalten nicht auch dazu beiträgt, das
gesellige Leben im Club und uns damit
wieder ein Stückchen näher zum
„Getränkeautomaten“ bringt. Wir sind
kein elitärer Club und wollten dieses
auch nie sein. Eine Sternegastronomie
kann auch nicht erwartet werden –
eine frisch gebratene Frikadelle tut’s
allemal. Und eine leere Theke ist nun
mal eine „Sch...“Theke. Daher ist es
sicherlich besser, den Spatz in der
Hand zu halten, als nach der Taube
auf dem Dach zu schielen. Zumal ich
derzeit auch keine Taube dort sitzen
sehe. Und wer bewusst zu einem
Boykott des Gastronom aufruft und
andere örtliche Gastronomiebetriebe
aufsucht, um dort seinem Unmut auch
noch freien Lauf zu lassen, der möge
dann aber bitte künftig der Allerletzte
sein, der sich über fehlendes
Clubleben beschwert.
Ladies Day am 26.04.2009
Am 26.04. und bei herrlichem
Frühlingswetter fand auf der Anlage
unter
Anleitung
unserer
Trainer

Goran Mihajlovic
und
Danny
Jurjevic unser 2.
Ladies Day statt.
Ab 11.00 Uhr konnte bei einem Glas
Prosecco die anfängliche Nervosität
abgelegt
und
in
verschiedenen
Gruppen an der Technik gefeilt
werden.
Einfühlsame
Trainer,
Videoaufzeichnungen
und
ein
reichhaltiges Buffet sorgten für einen
gelungenen Tag. Diese Tradition

wollen wir im kommenden Jahr
natürlich fortführen, zumal sie auch die
Möglichkeit bietet, Spielpartnerinnen
für die Saison zu finden.
Tanz in den Mai 30.04.2009
Ab 19.00 Uhr fand
traditionell der Tanz
in den Mai statt. Für
das leibliche Wohl
und für ausreichend
Getränke sorgten Ferenc und Judit. Ob
Maibock oder Maibowle, Maibaum
oder Maiglöckchen, der passende
Rahmen war geschaffen. Leider war
der Andrang nicht so, wie es die
Vorbereitungen verdient gehabt hätten.

Mai 2009
Im Mai wurde die Medenspielsaison
von unseren Herren 55 in der 2.
Verbandsliga
eröffnet.
Das
Auswärtsspiel beim TC RW Overath
wurde
mit
6:3
gewonnen und mit
einem knappen 5:4
gegen SSZ Wahn
sogar zeitweilig die
Tabellenführung
übernommen. Mit einer 0:9Niederlage
gegen den BTHV Bonn war diese aber
Ende Mai wieder verspielt.
Auch die Herren 30 sorgten mit einem
knappen 5:4 gegen den Lokalrivalen
TC Kerpen sowie einem deutlichen 7:2
gegen QuadrathIchendorf für einen
gelungen Saisonauftakt. Sebastian
Gerlach durfte hier nach langer
Durststrecke wieder einen Einzelsieg
feiern. Ende Mai sorgte ein ebenfalls
knapper 5:4Erfolg über den TC SR
Habbelrath dann für ein Sich
Festsetzen
in
der
oberen
Tabellenhälfte.
Die Herren 40 begannen die Saison
mit einem deutlichen 8:1 beim TC GW
Dransdorf
und
blieben
ihrer

Erfolgsserie mit drei Aufstiegen in
Folge auch beim 6:3 gegen den TC
BW Lechenich treu. Erneut 2 Siege in
Folge ? Sollte da tatsächlich der fünfte
Aufstieg in Folge angepeilt werden?
Nur unsere 2. Herren 55 sah mit
einem 2:7 beim TSV Bonn/rrh. bereits
frühzeitig
einer
schwierigen
Medenspielsaison entgegen.
Kinderfest/Tag der offenen Tür
Neben
den
sportlichen Aktivitäten
organisierten wir am
16.05. ein kleines
Kinderfest und einen
Tag der offenen Tür.
Nach
anfänglich
ruhigem
Beginn
fanden nach Mittag dann viele Kinder
mit ihren Eltern den Weg auf unsere
Clubanlage und konnten sich bei
Dosenwerfen,
Torwandschießen,
Dartscheibe und Hüpfburg ordentlich
austoben. Da das Wetter auch
mitspielte, wurde der SwimmingPool
entsprechend
ausgiebig
genutzt.
Schnuppertraining für die ersten
Gehversuche im Tennis rundeten das
Bild ab.
KuddelMuddel am 31.05.2009
Unser traditionelles
PfingstKuddel
Muddel stand in
diesem Jahr wirklich
unter dem Motto
„Tradition“.
In
diesem Jahr haben
wir mit dem Motto
„ NostalgieTennis“
alle unsere Keller und Dachböden
durchforstet,
um
nach
alten
Holzschlägern und weißen langen
Hosen bzw. Kleidern zu suchen. Und
tatsächlich ist es uns gelungen, ein
wenig des alten Flairs auf den
Tennisplatz
zu
zaubern.
Schirmmützen,
weiße
Hemden,

Pullover mit Zopfmuster und Holzmehl
in der Hosentasche sorgten für einen
unvergleichlichen Tag
bei
sommerlichen
Temperaturen.
Nur
weiße Bälle waren
trotz Internet beim
besten Willen nicht
mehr
aufzutreiben.
Trotzdem hat der eine
oder
andere
bewiesen, dass das Spiel mit dem
Holzschläger immer noch beherrscht
wird. Auch wenn die Tennisarmquote
ein wenig nach oben ging  Spaß
gemacht hat es allen.

Juni 2009
Der
Juni
war
geprägt
von
Medenspielen und Pokalspielen. Die
1. Herren 55 erreichte mit einem 5:4
gegen den KTC GoldWeiß Köln und
einem 3:6 gegen den THS RW Hürth
einen letztlich sicheren 3. Platz in ihrer
Gruppe und ist nun weiter (zum
wievielten Male eigentlich?) in der
Verbandsliga vertreten. Unsere Herren
55 werden im kommenden Jahr
geschlossen bei den Herren 60
antreten und mit dieser Erfolgsbilanz
sollte auch ein Aufstieg in die 1.
Verbandsliga möglich sein.
Die 2. Herren 55 musste leider mehr
denn je in ihrer Gruppe leiden. Neben
Verletzungen
spielt
auch
das
Durchschnittsalter eine gravierende
Rolle, warum letztlich der Abstieg (trotz
Nachholspiele wg. Regens) nicht
verhindert
werden
konnte.
Tragischerweise endete ausgerechnet
das entscheidende Spiel gegen den
TC Park Königsdorf mit 4:5, obwohl
nach den Einzeln eine doch sichere
4:2 Führung herausgespielt werden
konnte. Ein Sieg dagegen hätte den
Abstieg noch verhindert. Aufgrund des
Alters werden auch die Herren 55 im
kommenden Jahr bei den 60ern

antreten und damit mit weniger „jungen
Hüpfern“ zu kämpfen haben.
Die Herren 30 spielten sich derweil in
einen kleinen Rausch und das Anfang
der Saison vorsichtig formulierte Ziel
des Aufstiegs rückte tatsächlich in
greifbare Nähe. Mein Hinweis als
älterer Hase dieser Mannschaft
(„Sieben mal 5:4 gewinnen reicht auch
für den Aufstieg“) sollte sich mehr und
mehr bewahrheiten. Gegen den TuS
Pützchen und den TC Kottenforst
wurden diese Ergebnisse eingefahren
und
nach
dem
Rückzug
der
Mannschaft des TC RW Sindorf war
mit dem Sieg gegen den TC
Kottenforst der Aufstieg in die 2.
Verbandsliga tatsächlich geschafft.
Das letzte Spiel gegen den bereits
ebenfalls feststehenden Mitaufsteiger
TC RW Bad Münstereifel im August
2009 war damit nur noch von
statistischem Wert – wurde aber
trotzdem mit 7:2 gewonnen, so dass
Tabellenplatz 1 mit 14:0 Punkten eine
deutlichen Sprache spricht.
Und auch im Bezirkspokal lief es so
rund, dass das Finale in BonnBeuel
im August kommen konnte.
Die Herren 40 haben nach ihren
Daueraufstiegen der letzten Jahre
dann doch und zunächst scheinbar
„ihre“ Spielklasse erreicht. Dem
erfolgreichen Auftakt im Mai folgten
noch ein Sieg gegen Friesheim und
zwei Niederlagen gegen Kottenforst
und BrühlBadorf.Somit „landeten“ sie
letztlich auf einem deutlich gesicherten
Platz im Mittelfeld der Tabelle. Leider
fehlt bei den 40ern auch ein wenig
spielstarker Nachwuchs, um vielleicht
den Sprung in die Bezirksliga zu
schaffen. Aber wer weiß – der 2. (oder
3.) Frühling kommt bestimmt und mit
ein wenig Losglück sollte vielleicht ein
Aufstieg im kommenden Jahr noch
einmal gelingen.

Juli 2009
Sommerferien
und
Sommerzeltlager
waren die Highlights
des Juli. Gerade das
Sommerzeltlager
diesmal Anfang der
Sommerferien sorgte mit bestem
Wetter und viel gemeinsamen Spaß
(ich
erinnere
nur
an
unser
Volleyballspiel im SwimmingPool) für
bleibende Erinnerungen bei Jung und
Alt. Das Motto „ DschungelCamp“ im
TCT
wurde
dabei
naturgetreu
umgesetzt – na ja, fast zumindest.

Vergrabene Schätze, Ekelprüfungen
und Geschmackstests sorgten bei den
Kleinen für viel Spaß und am Ende
wurde auch eine Dschungelprinzessin
und ein Dschungelprinz gekrönt.
Übrigens: Eine „ Giulia Siegel“ (Ihr
erinnert Euch: „Holt mich hier raus, ich
bin ein Star!“) hatten wir auch: Arndt
Ulrich , genannt „Uli“, war der Meinung
sich am Samstagabend mit dem
Notarztwagen abholen lassen zu
müssen. Am nächsten Morgen und
nach erheblichen Bauchschmerzen
(vermutlich ein Nierensteinchen) stand
er aber wieder quietschfidel auf der
Matte und sorgte für einen lustigen
Abschluss des Zeltlagers.

August 2009
Anfang August standen die restlichen
zwei
Sommerferienwochen
noch
einmal ganz im Zeichen eines
Trainingscamps. Gemeinsam mit

dem Ausrichter und Nachbarverein TC
SW Neubottenbroich wurde für Kinder
und Jugendliche beider Vereine dieses
Trainingscamp unter Anleitung unserer
Trainer
Goran
Mihajlovic
und
Rüdiger
Oberhaus
durchgeführt.
Leider war von unserer Seite die
Teilnehmerquote nicht so hoch. Aber in
der kommenden Saison wollen wir
noch einmal gemeinsam einen Anlauf
starten. Krönender Abschluss war eine
gemeinsame
Fahrt
in
das
Phantasialand in Brühl.
Auch
einen
Kinderflohmarkt
am
15.08.2009 hatte unsere
Jugendabteilung
organisiert. Jedoch war
am
letzten
Ferienwochenende die
Resonanz hierauf sehr überschaubar.
Wir hatten die Hoffnung, dass alle
Kinder
durch
Verkauf
ihrer
Spielsachen, Bekleidung uvm. ihr
Taschengeld
etwas
aufbessern
können. Aber scheinbar war der
Termin durch das Ferienende wohl
unglücklich gewählt.
Am
23.08.2009
wurde
bei
sommerlichen
Temperaturen
das
BezirkspokalEndspiel der Herren 30
auf der Anlage des TC BG BonnBeuel
ausgespielt. Tja, was soll ich sagen.
Wir waren gut. So gut, dass wir 2:1
gewonnen und damit das „Double“
erreicht haben. Neben dem Aufstieg in
die 2. Verbandsliga gab’s den
Pokalsieg noch obendrein. Durch
überzeugende
Einzelsiege
von
Stephan Urselmann (Nr.
1) und Mannschaftsfossil
HeinzJürgen Esser (Nr.
3) war der
Sieg gegen
den
TuS
Pützchen unter Dach
und
Fach.
Leider
musste sich nur unser
Doppel
Jörn
Schwemin
und
Sebastian Gerlach im TieBreak des

3.
Satzes
geschlagen
geben.
Ausschlaggebend war hier allerdings
der verlorene 1. Satz  man glaubt es
kaum, aber auch gestandene 30er
können sich von Nervosität nicht frei
sprechen. Der Pokalsieg wurde
natürlich ausgiebig gefeiert und im
clubeigenen
Swimmingpool
noch
einmal begossen – immerhin waren wir
dadurch zusätzlich qualifiziert für den
TVMCup. Hier wird unter allen 4
Bezirkspokalsiegern des TVM ein
endgültiger Pokalsieger ausgespielt.
Die Saison ging für uns noch weiter.
Sommerfest 2009
Besonderes Highlight
aus Vereinssicht war
unser
diesjähriges
Sommerfest. „ Wild
Wild West“ war das
diesjährige Motto und
bei
angenehmen
Temperaturen wurde
bis weit in die Nacht
gefeiert. Die vielen Vorbereitungen
haben sich wirklich gelohnt. Alte
Wagenräder, Holzfässer, Strohballen,
Fahnen, Sättel und Totempfähle
sorgten auf der Anlage für einen Flair
wie im wilden Westen. Sehr gut
besucht von Mitgliedern und Gästen
war die Veranstaltung ein voller Erfolg.
Eine
besondere
Attraktion war das
Bullenreiten,
welches bei Groß
und Klein für eine
Menge Spaß sorgte.
Dachte ich anfangs
noch,
der
(elektrische)
Bulle
unter meinem Allerwertesten wird sich
unter meinem Gewicht eh’ kaum
bewegen, so musste ich mich schnell
eines Besseren belehren lassen.
Mancher „Abflug“ von dem störrischen
Biest wurde auf Handy festgehalten
und wartet eigentlich nur noch darauf,
auf unsere Internetseite gestellt zu

werden. Auch an den verzweifelten
Aufstieg unserer Präsidentengattin auf
das störrische Vieh
erinnern wir uns
alle
gerne.
Mit
deutlichem Abstand
bester Bullenreiter
war
übrigens
Stephan Muschner , der es auf fast 2
Minuten
brachte.
Das
war
uneingeschränkter Rekord.
Daneben gab es aber natürlich auch
kulinarische Köstlichkeiten aus dem
wilden Westen. SpareRips, RibEye
Steaks,
CountryPotatoes
und
Maiskolben vom Grill boten eine
ausreichende Grundlage für eine lange
Nacht und Texaseintöpfe mit reichlich
Bohnen sorgten neben unserem DJ
„ John“ Schaaf für den guten Ton.
Noch bis spät in die Nacht stand
man/frau um den Grill und genoss die
letzten SpareRips aus der Hand,
feierte und erfreute sich an einem
gelungenen Sommerfest.

September 2009
Die Saison geht langsam dem Ende
zu. Die Herren 30 besiegen im
Halbfinale
des
TVMCups
auf
Bezirksebene den TV TieBreak
(Sieger des Bezirks Rechtsrheinisch)
mit 2:1 und stehen damit im Finale in
Dormagen gegen den TK GrünGold
Köln. Leider wurde das Finale dann mit
1:2 verloren, aber eine tolle Saison mit
viel Spaß und einer homogenen
Truppe hatte nun ihr Ende gefunden.
Im nächsten Jahr werden wir dann
Verbandsligaluft schnuppern dürfen
und wer weiß, vielleicht schaffen wir ja
sogar den Klassenerhalt.
Ausgerichtet wurde im September von
uns auch noch das Vorstandsturnier.
Schlechte Wetterverhältnisse sorgten
leider für einen kleinen Reinfall und die
Veranstaltung und der gemeinsame
Erfahrungsaustausch waren in den

frühen Abendstunden bereits beendet.
Aber ein paar gute Gespräche unter
Vorstandskollegen
haben
doch
stattgefunden und so wird diese
Tradition auch im kommenden Jahr
beim TC
SW
NeuBottenbroich
fortgesetzt.

Oktober 2009
Die Tennissaison
ist vorbei und so
langsam
kehrt
Ruhe ein. Eine
letzte
Veranstaltung am
30.10. sorgt für einen gemütlichen und
genießerischen Abschluss. Fast 30
Personen sind dem Aufruf gefolgt, an
einer
Weinprobe
im
TCT
teilzunehmen. Unter fachmännischer
Anleitung wurden verschiedene Weine
aus
unterschiedlichen
Ländern
gereicht, die den Geschmack (mal
mehr, mal weniger) trafen. Aber wie
heißt es so schön beim Wein: „Es gibt
nur zwei Sorten: Schmeckt oder
Schmeckt nicht!“ Und nach diesem
Motto kosteten wir bei prasselndem
Kaminfeuer,
Käse,
Brot
und
Weintrauben Weine aus Deutschland,
Österreich, Italien, Frankreich und
Spanien. Auch im nächsten Jahr
werden wir diese Veranstaltung wieder
anbieten. Wer interessiert ist, sollte
sich frühzeitig beim Vorstand melden.

November 2009
Wie sagt man so schön: Tote Hose.
Die Saison ist endgültig vorbei und
man bereitet sich auf das Jahresende
vor. Mehr war tatsächlich nicht !

Dezember 2009
Anstatt des letztjährigen
St.MartinsUmzugs oder
einer Nikolausfeier haben
wir am 05.12.2009 noch
einen Weihnachtsmarkt

organisiert. Wir, das waren nahezu
alleine
Monja
Hammer,
Mark
Neumann und Helmut Müller . In der
Hoffnung,
den
Kindern
und
Erwachsenen noch einen gemütlichen
vorweihnachtlichen Jahresabschluss
zu präsentieren, wurden wir jedoch arg
enttäuscht. Nur wenige Clubmitglieder
fanden sich auf
der Anlage ein,
um
bei
vorweihnachtlich
em Flair,
bei
Kinderpunsch
und
Glühwein,
Reibekuchen und Bratwürstchen noch
einmal das Jahr Revue passieren oder
sich nur einfach noch einmal sehen
lassen. Oder um ein paar konstruktive
Gespräche zu führen und nicht
lediglich
die
Jahreshauptver
sammlung, wenn überhaupt, als
Plenum für Anregungen und Kritik
nutzen.
Solche Enttäuschungen werfen lange
Schatten auf die geleistete Arbeit und
vor allem Motivation von wenigen
einzelnen Personen und auf eine
Saison, die doch eigentlich von soviel
positiven Aktivitäten geprägt war. Wir
fragen uns daher, warum ein „Fest in
Bunt“ mangels Interesse nicht mehr
stattfindet? Warum beim „Tanz in den
Mai“ nur eine überschaubare Anzahl
an Mitgliedern und Gästen auftaucht,
während
im ganzen
Dorf
die
Gaststätten voll und gefüllt sind ? –
das Publikum dort aber leider auch.
Und warum selbst ein KuddelMuddel
Turnier an Pfingsten, welches in
früheren Jahren sogar an 2 Tagen
stattfand, nicht mehr dazu genutzt
wird,
Kontakte
zu
knüpfen,
Spielpartner zu finden oder einfach nur
sich selber im Verein (wieder) bekannt
zu machen ? Schade, dass es
scheinbar so ist. Schade, dass es fast
immer dieselben sind, die dabei sind.
Schade vor allem für diejenigen, die
sich
Gedanken
machen
und

organisieren und schuften und machen
und tun. Schade für alle, die nach
Aktivitäten und Geselligkeit rufen, aber
Brückentage für Kurzurlaube nutzen
und
dadurch
regelmäßig
den
angebotenen Veranstaltungen fern
bleiben  wochentags können wir
derartige Veranstaltungen leider nicht
anbieten. Schade auch in bezug auf
diejenigen, die scheinbar noch nicht
erkannt haben, dass auch ein
Fernbleiben und eine NichtTeilnahme
an Vereinsaktivitäten dann einen
Getränkeautomaten schneller wahr
werden lassen, als es uns eigentlich
lieb ist. Immerhin blieben dann aber
leidige Diskussionen um und über den
Gastronom
aus
und
die
Vorstandsitzungen wären erheblich
kürzer ... Denkt mal drüber nach !!!

Finanzen und Beiträge,
Sponsoren und Spender
Kein Jahresrückblick ohne einen Blick
auf die finanzielle Seite des Vereins.
Es wurde in der Vergangenheit schon
oft genug geäußert und sicherlich kann
es sich auch jeder denken: Aufgrund
der Weitläufigkeit unserer einmaligen
Tennisanlage
fallen
bei
uns
zwangsläufig höhere Kosten an als in
anderen Tennisvereinen. Clubraum,
Duschen
und
Sanitärräume,
Grünanlage
und
Swimmingpool,
Parkplatz und Wege, Beleuchtung und
Bewässerung usw. All dieses müssen
wir seit Jahren aus den vorhandenen
Mitteln unterhalten und instandsetzen.
Nachdem der SteffiGraf und Boris
BeckerBoom nun schon etliche Jahre
zurückliegt,
trägt
sich
eine
Tennisanlage wirtschaftlich nicht von
alleine. Schon gar nicht bei einer
Mitgliederzahl, die trotz regelmäßiger
Abgänge zumindest kontinuierlich und
durch entsprechende Zugänge bei
etwa 210220 stabil gehalten werden
konnte. Die Zeiten, in denen bei 400
Mitgliedern und mehr sich vieles über

die Beiträge von selbst bezahlte, sind
leider vorbei. Und auch Möglichkeiten
der
Reservenbildung
sind
nicht
gegeben. Das, was rein kommt, wird
auch dringend für den laufenden
Geschäftsbetrieb benötigt.
Das Geschäftsjahr 2009 konnte
trotzdem erneut und einigermaßen
ausgeglichen abgeschlossen werden.
Sie dürfen uns glauben, dass dieses
Zufall ist, denn auch wir als Vorstand
würden uns wohler fühlen, wenn wir
einmal ein paar finanzielle Reserven
schaffen
könnten.
Die
liquiden
Vermögenswerte
(Kassen
und
Bankbestände)
sind
aber
im
Vorjahresvergleich nahezu identisch,
das Darlehen bei der Kreissparkasse
Köln wird kontinuierlich reduziert und
der allgemeine Wert der Tennisanlage
und des Tennisclubs ist sicherlich
erhalten geblieben.
Auch, weil unser
Platzwart
Dieter
Neumann mehr als
nur
Muskelkraft,
Schweiß
und
manchmal
auch
Blut, vor allem aber
Herzblut, in die
Pflege der Tennisanlage investiert.
Zusätzlich umso erfreulicher und
dankenswerter ist vor allem die
Bereitschaft einiger weniger Gönner
und Sponsoren des Vereins zu werten,
die im Sinne aller Mitglieder bereit
sind, durch Sponsoring, Zuschüsse
und Spenden den gesamten Verein oft
neben dem normalen Jahresbeitrag
noch zu unterstützten. An dieser Stelle
noch einmal herzlichen Dank für Eure
Großzügigkeit. Unsere Sponsoren
findet Ihr übrigens auch auf unserer
InternetSeite www.tcbwtuernich.de.
Natürlich gibt es auch immer wieder
einige Spender und Sponsoren, die
namentlich nicht erwähnt werden
wollen. Auch diesen Gönnern sei an
dieser Stelle quasi ein gaaaanz leises
„Danke“ ins Ohr geflüstert.

So positiv dieses einerseits ist, so
kritisch ist aber auch zu betrachten,
dass die Einnahmen aus Werbung und
Spenden derzeit bereits mehr als 20%
der gesamten Einnahmen ausmachen.
Und
da
Sponsorentätigkeit
und
Spendenbereitschaft nicht planbar und
damit rechenbar sind, müssen wir uns
sowohl als Vorstand als auch als
Mitglieder immer wieder mit dem
Thema auseinander setzen, ob das
derzeit (planbare) Beitragsaufkommen
ausreichen wird, den Vereins und
Finanzbetrieb auch künftig am Laufen
zu halten. Wir können an dieser Stelle
leider nicht mehr ausschließen, dass
wir in naher Zukunft vielleicht
gezwungen sind, Beitragserhöhungen
oder einmalige Umlagen in alle
finanziellen
Überlegungen
mit
einzubeziehen. Denn aus unserer
Sicht ist in puncto Kosteneinsparungen
überall das berühmte „Ende der
Fahnenstange“ erreicht. Und wenn wir
diese Kosteneinsparpolitik nicht zu
Lasten des Substanzerhalts unserer
Tennisanlage auslegen wollen, dann
sind
solche
unpopulären
Entscheidungen leider bisweilen nötig.
Natürlich
sind wir
für
weitere
Anregungen und Ideen äußerst
dankbar – sofern sie umsetzbar sind.
Die am 29. Januar 2010 anstehende
Jahreshauptversammlung wäre sicher
ein geeignetes Plenum, diese dort
vorzutragen. Auch deswegen möchten
wir um zahlreiches Erscheinen bitten.
Übrigens: Dort liegt dann auch der
Kassenbericht aus, so dass Sie/Ihr
sich/Euch ein genaues Bild über die
Zahlen des TCT machen könnt.

Jugendarbeit
Über die einzelnen Aktivitäten im Laufe
des Jahres habe ich bereits während
des
vorherigen
Saisonrückblicks
informiert. Natürlich fand darüber
hinaus auch unser Kinder und
Jugendtraining statt. Mit Goran

Mihajlovic und Danny Jurjevic haben
wir 2 Trainer, die nun bereits seit 2
Jahren Trainings und Aufbauarbeit
leisten und sowohl Können als auch
Spaß am Tennissport vermitteln.
Insbesondere die Anzahl der ganz
Kleinen lässt uns zuversichtlich
stimmen, in ein paar Jahren wieder mit
einer oder sogar mehreren Bambini
Mannschaften an den Medenspielen
teilzunehmen. Aber auch unsere
heranwachsenden
Mädchen
und
Jungs sollen noch die Chance
erhalten, an den Medenspielen der
Juniorinnen
und
Junioren
teilzunehmen. Vielleicht schaffen wir
es auch hier, 56 Teilnehmer je
Mannschaft zu begeistern, sich einmal
im Wettkampf mit anderen Vereinen zu
messen. Und wenn dann noch die
Bereitschaft der Eltern hinzu kommt,
die Kinder auch zu Auswärtsspielen zu
begleiten, wäre dieses für alle ideal.
Für die Neulinge unter uns: Eine
Medenspielsaison dauert in der Regel
von Mai bis August. In dieser Zeit
werden üblicherweise lediglich 45
Medenspiele
als
4erMannschaft
ausgetragen,
so
dass
der
Beförderungs und Zeitaufwand doch
sehr überschaubar ist. Und die Kinder
motiviert die Anwesenheit der Eltern
noch obendrein – normalerweise. Der
Begriff
„Medenspiele“
resultiert
übrigens zu Ehren des 1. Präsidenten
des Deutschen Tennis Bundes,
Gustav von der Meden (18411911).
Man sieht, schon damals konnte man
mit viel und regelmäßigem Sport ein
recht ordentliches Alter erreichen. Zu
seinem
Gedenken
werden
die
Mannschaftsspiele in Deutschland
Medenspiele genannt. Und Ihr habt
jetzt auch noch was gelernt !!
Auch im Winter nehmen 26 Kinder und
Jugendliche am Wintertraining teil. In
der Tennishalle in Kerpen werden sie
dort regelmäßig mit Ausnahme der
Ferien weiter trainiert. Leider können
auch wir aus Kostengründen nicht den

ganzen Winter durch ein Tennistraining
anbieten (siehe oben „Finanzen“). Wir
würden
gerne.
Kinder
und
Jugendtraining werden ja auch bereits
trotz zusätzlichem Trainingsbeitrag
bezuschusst. Aber sowohl eine
Finanzierung aus weiteren Mitteln des
Vereins als auch eine Erhöhung der
Trainingsbeiträge lassen sich nicht
umsetzen, da sowohl von Vereinsseite
als auch für viele Eltern irgendwann
eine Schmerzgrenze erreicht ist.
Trainer
und
insbesondere
die
Hallenkosten lassen leider keine
andere Möglichkeit zu, als in diesem
Winter die Anzahl der Stunden auf 15
zu begrenzen. Somit wird das
diesjährige Wintertraining bereits im
Februar 2010 enden. Da wir aber
hoffen,
aufgrund
des
frühen
Osterfestes bereits Anfang April 2010
den Spielbetrieb wieder aufzunehmen
(natürlich abhängig von der Witterung),
wäre tennistechnisch nur der März zu
überbrücken, bis alle Kinder und
Jugendliche wieder das Tennisracket
schwingen können.
Einigermaßen schwierig stellt sich
jedes Jahr die Trainingseinteilung
dar, die natürlich in Abstimmung
zwischen Jugendwart und Trainern
erfolgt. Dieses ist übrigens für jeden
Jugendwart und jedes Jahr aufs Neue
eine Herausforderung der besonderen
Art, hier die Interessen der Kinder,
Eltern und Trainer unter einen Hut zu
bringen. Da beide Trainer ebenfalls
beim TC Neubottenbroich tätig sind,
bleiben häufig nur 2 Tage, an denen
geballt das Kinder und Jugendtraining
stattfinden kann. Im letzten Jahr
mussten hierfür der Freitag und sogar
der SamstagVormittag herhalten. Um
diese zeitlichen Nöte etwas zu
entzerren, wird unser Mitglied Patrick
Hammer voraussichtlich in diesem
Jahr den Übungsleiterschein (sog. C
Lizenz)
beim
Tennisverband
Mittelrhein
absolvieren.
Weitere
Alternativen sind auch angedacht, um

ggf. an anderen Wochentagen und an
wenigen
Stunden
weitere
Trainingseinheiten anzubieten. An
dieser Stelle möchte ich daher noch
einmal alle Eltern um Verständnis
bitten, dass mancher Trainer und
Uhrzeitwunsch
nicht
immer
berücksichtigt werden kann. Es geht
leider manchmal nicht anders.

Zum Schluss
Nach vielen geschriebenen Worten
muss ich persönlich sagen, dass es
mir jetzt reicht. Also mit der
Schreiberei. Zum guten Schluss
möchte ich mich im Namen des
gesamten
Vorstands
bei
allen
freiwilligen Helfern, Gönnern und
Sponsoren noch einmal bedanken. Es
wäre schön, wenn wir uns weiter auf
Euch verlassen können und vielleicht
kommen ja noch viele andere dazu –
sei es in Form von Arbeitskraft,
Spenden oder Sponsoring.
Hinweisen möchte ich erneut auf die
anstehende

der Saison gehen regelmäßig per
eMail raus. Also her mit Eurer eMail
Adresse, sofern ich diese noch
nicht habe.
Und die nachfolgenden Termine bitte
unbedingt eintragen und für die
persönliche Planung berücksichtigen:
29.01.2010
06.02.2010
13.03.2010
20.03.2010
03.04.2010
18.04.2010
30.04.2010
23.05.2010
xx.xx.2010
16.07.2010
18.07.2010
28.08.2010
04.09.2010

Jahreshauptversammlung
Fest in Bunt
Frühjahrsaufbereitung Teil 1
Frühjahrsaufbereitung Teil 2
Osterplausch /
Saisoneröffnung
Ladies Day
Tanz in den Mai
KuddelMuddel
Tag der offenen Tür (wird
nach den Terminen der
Medenspiele festgelegt
Jugendzeltlager bis
(Motto folgt)
Sommerfest (Motto folgt)
Vortsandsturnier (in
Neubottenbroich)

Beenden möchte ich diesen Netzroller
mit
den
Worten
unseres
Ehrenmitglieds Theo Hammer :

Jahreshauptversammlung am
29.01.2010 um 19.00 Uhr.
Damit es was interessanter wird: Zum
heutigen Zeitpunkt liegen uns bereits
drei schriftliche Anträge vor, die es zu
diskutieren und entscheiden gilt. Daher
wäre ein zahlreiches Erscheinen von
großem Wert.
Darüber hinaus möchte ich noch
einmal auf unsere Internetseite
www.tcbwtuernich.de hinweisen, auf
der immer was Neues und Informatives
zu finden ist. Und für alle, die es noch
nicht wissen: Informationen während

„ Bis bald und bleibt gesund und
munter!“
Ihr/Euer Eric Neumann
2. Vorsitzender

