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Türnich, 04. Januar 2012

Einladung zur
J ahr eshauptver sammlung
Im Namen des Vorstands des Tennisclubs
BlauWeiß 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.

3. Bericht der Kassenprüfer

Termin:

7. Anträge

Freitag, 10. Februar 2012 ab 19.00 Uhr
(Beginn der JHV ist 19.30 Uhr)

Anträge sind in Schriftform spätestens 14
Tage vor Beginn der JHV dem Vorstand
einzureichen. Ein per eMail innerhalb der
Antragsfrist an den Vorstand eingereichter
Antrag gilt ebenfalls als formell
ordnungsgemäß gestellt.

Ort:
Ver einsheim des Tennisclub
Türnich, Sportfeldweg 2, 50169 Kerpen
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung
durch den 1. Vorsitzenden Helmut Müller
2. Berichte des Vor stands über das
Geschäftsjahr 2011
a) 1. Vorsitzender (Helmut Müller)
b) 2. Vorsitzender (Eric Neumann)
c) Sportwart (Jörn Schwemin)
d) 1. Beisitzer (Stephan Urselmann)
e) 2. Beisitzer (Sebastian Gerlach)
f) Schriftwart (Mark Neumann)
g) 1. u. 2. Jugendwart (Arndt Ulrich)
h) Kassenwart (Thorsten Biesold)

Barthel Berg und Roger Schulze
4. Aussprache und Diskussion
5. Entlastung des Vorstands
6. Neuwahl des Vorstands

8. Verschiedenes
Mit freundlichen Grüßen

Eric Neumann
(2. Vorsitzender)

Normalerweise beginnt ein Netzroller zu dieser
Zeit natürlich und zunächst mit den besten
Wünschen für das noch junge Jahr 2012. So
soll es auch dieses Mal sein. Zumindest
beinahe. Also: Vorstand und Verein wünschen
allen Mitgliedern ein frohes und gesundes
neues Jahr 2012. Aus den Ereignissen der
letzten Wochen und Monate erkennbar ist der
Wunsch nach Gesundheit wirklich eines der
heiligsten Güter. Die jungen Hüpfer unter uns
können das noch nicht nachvollziehen, da
konsequenterweise Hinweise auf „Geächze“
und „Gestöhne“ im Bett anders interpretiert
werden als bei uns Älteren, die wir uns mit
annähernd gleicher Geräuschkulisse morgens
aus dem Bett schälen. Aber wie heißt es auch
so schön: „Wenn Du morgens die Augen
aufschlägst und nichts tut mehr weh, dann bist
Du wahrscheinlich gestorben!“ Soweit wollen
wir es natürlich nicht kommen lassen und
werden die kommende Saison mit neuer
Frische und Fitness angehen, so dass jeder
künftige Gegner vor uns zittern soll. Daher:
Auf ein neues und erfolgreiches 2012!
Wie Ihr schon mitbekommen habt, beginnt
dieser Netzroller mit der Einladung zur
Jahreshauptversammlung. Postalisch ist jedes
Mitglied bzw. jede Familie registriert, so dass
die Einladung in diesem Fall auch aus
Kostengründen nicht separat versendet wird.
Es wäre schön, wenn Ihr Euch den Termin
vormerkt und bei der Jahreshauptversammlung
entsprechend zahlreich erscheint. Denn es
stehen doch einige 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. Und: Immerhin
der erste Antrag liegt auch bereits vor.
Auch
gilt
es
die
Arbeit
der
Vorstandsmitglieder
zu
bestätigen,
zu
kritisieren oder auch gerne zu honorieren.
Unter dem Aspekt, dass der Vorstand sich
verändern und das eine oder andere
Vorstandsmitglied aus dem diesjährigen
Vorstand ausscheiden wird, ist es alleine
deswegen angebracht, mit Anwesenheit zu
glänzen.
Vermehrt aus diesen Gründen wird dieser
Netzroller weniger aus meiner Feder stammen,
sondern vielmehr 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 soll dieses nicht den
Bericht und die Diskussion auf der
Jahreshauptversammlung ersetzen bzw. Euch
davon abhalten, an dieser teilzunehmen.
Viele Dinge, die in 2011 und auch im Jahr
davor an und aufgefallen sind, habe ich im
letzten Netzroller bereits zu Papier gebracht.
Daher hoffe ich, dass diese Ausgabe nicht
derart umfangreich wird – versprechen kann
ich es aber nicht. Beginnen möchte ich daher
den Netzroller mit einigen Berichten und
Aussagen aktueller Vorstandsmitglieder, die
von allgemeinem Interesse sein dürften. Also:
Lest und staunt – vielleicht J …

1. Vor sitzender
„ Und Tschüss!“ – nicht als Mitglied, aber als
1. Vorsitzender im TCT.

An dieser Stelle möchte ich bereits meinen
Abschied als 1. Vorsitzenden kundtun. Als ich
nach 31jähriger Vereinszugehörigkeit zum
TCT vor 5 Jahren das Amt des 1. Vorsitzenden
von meiner damaligen Vorgängerin Iris
Offermann übernahm, wusste ich nicht
wirklich, was auf mich zukam. Mein Wunsch
war es aber, von dem Spaß, der Freude und
den sonstige Dingen, die ich in den Jahren im
Tennisclub erlebt habe, etwas zurück zu geben.
Vorstandsarbeit war für mich ein Fremdwort.
Wir haben damals einen Vorstand zusammen
bekommen,
der
in
der
heutigen
Zusammensetzung fast identisch ist. Das hat
sich
auch
in
der
kontinuierlichen
Zusammenarbeit über die Jahre gezeigt. Es
waren Einsatz, Freiwilligkeit und Opfern der
eigenen Freizeit für den Verein und für die
Vorstandsarbeit bei allen Kollegen zu

spüren. Und:
Die
Bereitschaft
zu
ehrenamtlicher Vorstandsarbeit hat bei nahezu
allen Mitstreitern auch nach 5 Jahren nicht
nachgelassen.
Ich möchte nicht die einzelnen Dinge
aufzählen, die geplant, angestoßen und auch
letztlich ausgeführt worden sind. Für die
Zukunft muss sich aus meiner Sicht der TCT
aber teilweise neu ausrichten. Die ersten
Vorstellungen diesbezüglich sind da. Eine
engere
Zusammenarbeit
mit
anderen
Tennisvereinen sei nur ein Punkt, der
anzusprechen ist. Die Probleme sind vielfach
die Gleichen, so eine wesentliche Erkenntnis
aus dem diesjährigen Vorstandsturnier. Es hilft
wenig, wenn hier jeder Verein „ sein eigenes
Süppchen kocht“ . Insbesondere in den
Bereichen, in denen es gilt, übergeordnete und
auch gleichgelagerte Interessen zu verfolgen.
Auflagen durch die Stadt und das Sport und
Kulturamt,
einzufordernde
Zuschüsse,
Anwohnerinteressen und anderes sorgen dafür,
dass die Vorstände aller Kerpener Vereine
wieder enger zusammenrücken müssen. In den
Bereichen des grundsätzlichen Werterhalts der
Immobilie
„ Tennisclub“ ,
der
Frühjahrsaufbereitung der Plätze, der
Platzpflege und der Platzinstandhaltung, beim
Kinder und Jugendtraining, aber auch im
allgemeinen Einkaufsverhalten (gemeinsamer
Einkauf der benötigten Materialien) ist das
Ausnutzen von Synergien nötig – auch und
insbesondere
aus
wirtschaftlichen
Erwägungen.
Ein
erstes
Gespräch
diesbezüglich hat bereits mit Vertretern des TC
Neubottenbroich stattgefunden.
Zu derlei Überlegungen gehört auch die im
letzten Netzroller angekündigte und noch zu
beschließende
Einführung
einer
Arbeitspauschale. Jedes Clubmitglied soll
verpflichtet werden, in Zukunft eine gewisse
Anzahl von Pflichtstunden für den Club zu
erbringen, um so die Clubkasse zu schonen.
Weitere Gedanken sind, dass der Vorstand in
Zukunft eventuell für mehrere Jahre gewählt
wird, um so langfristigere Projekte begleiten
und umsetzen zu können.
Nicht nur der Vorstand, auch der Verein im
Ganzen muss es schaffen, Mitglieder dauerhaft
an sich zu binden. Hier gilt es zu vermitteln,
dass auch wir zur Aufrechterhaltung des
Vereins und des Spielbetriebs auf die
Unterstützung jedes Mitglieds angewiesen

sind. Langfristig. Jeder Austritt schadet dem
Verein und seinen Prinzipien. Eine
Umwandlung einer aktiven in eine inaktive
Mitgliedschaft anstatt eines Austritts – auch
hierdurch wird der Verein weiter unterstützt.
Und der Jahresbeitrag hierfür ist doch
wirklich überschaubar. Hier gilt es einfach,
noch mehr ein „Wir“ Gefühl zu vermitteln und
den Grundgedanken des Vereins zu
verinnerlichen.
Abschließend möchte ich mich bei allen
Mitstreitern und Helfern bedanken, die mich
während der letzten Jahre unterstützt haben.
Also, wir sehen uns am 10.02.alle im TCT.
Helmut Müller / 1. Vorsitzender

Spor tbetrieb
Als Sportwart habe ich es zumindest
hinsichtlich meines Berichts relativ einfach.
Zahlen, Daten, Fakten – dieses lässt sich zügig
zusammenstellen. Und die vielen, die es
sowieso angeht, kennen die Tabellensituation
zu Genüge aus dem Internet (z.B. unter
www.tcbwtuernich.de oder www.tvmtennis.de
). Trotzdem noch einmal ein kurzes Saisonfazit.
Mit 5 Erwachsenenmannschaften sind wir in
die Saison 2011 gestartet. Und wie es sich
gehört – Ladies first:
Damen: Als 4erMannschaft neu gefunden
und formiert, sind unsere Damen in der 1.
Kreisliga gestartet. Souverän mit 4 Siegen und
1 Unentschieden erfolgte der Aufstieg in die
2.Bezirkliga. Zum Aufstieg beigetragen haben
Verena Dähling, Kiki Greven, Heike Esser,
Britta Schwemin, Michaela Tempel, Gabi
Schumacher, Erika Gündel und Haike Meven.
Und da Spaß und Erfolg neugierig machen,
können
die
Damen
bereits
zwei
Neuverpflichtungen für die Saison 2012
vermelden. Christina Jeuken und Katrin
Schaaf, beides NeuMitglieder, werden die
Mannschaft in 2012 kräftig unterstützen. Und
auch ein Teil unserer Juniorinnen soll ggf.
Medenspielluft bei den Damen schnuppern.
Herren 30: Nach einem desaströsem 0:9Start
beim Aufsteiger TC Merkstein (und letztlich
auch wieder Absteiger) konnten „ wir“ uns
dann doch auf unsere Heimstärke verlassen.
„ Wir“ deshalb, da auch ich in dieser
Mannschaft mitfighte und mich von einer
derben
Saisonauftaktniederlage
erholen

musste. 3 Heimspiele – 3 Siege, so die Bilanz
gegen den TC Ohl, VTHC GW Frechen sowie
SW Troisdorf. Damit haben wir in einer
starken 8´er Gruppe einen sicheren 4.Platz
belegt und bereits im 2. Jahr den Klassenerhalt
in der 2.Verbandsliga geschafft. Zur
erfolgreichen Truppe gehören Stephan
Urselmann, Jörn Schwemin, Heinz Jürgen
Esser, Sebastian Gerlach, Eric und Mark
Neumann, Arndt Ulrich, Oliver Klünter und
manchmal auch der Biele – wenn er Zeit hat.
Herren
40:
Die
Mannschaft
um
Mannschaftsführer Ralph Kauhausen hat sich
in der 1.Kreisliga etabliert. Auch ohne den
gesundheitlichen Ausfall der Nr. 1 Markus
Kürten sicherten sich Matthias Borgwerth,
Martin Renneberg, Thorsten Biesold, Lutz
Axer, Hans Schaaf, Manfred Schmitz, Arnold
Selbst und Ralph Kauhausen einen guten
3.Platz in ihrer Gruppe. Künftig wird nach
vielen Jahren das Amt des Mannschaftsführers
Hans Schaaf übernehmen. Auch hier haben
sich die Herren 40 bereits für das Jahr 2012
um Verstärkungen bemüht: Neumitglieder Axel
Grahl und Gregor Lenz haben zugestimmt, die
Mannschaft zu unterstützen.
Herren 60 (1): Nach etlichen Anläufen ist
dieses Jahr der sensationelle Aufstieg in einem
Krimifinalspieltag in die 1.Verbandsliga
gelungen. Hierüber wurde bereits im letzten
Netzroller ausführlich berichtet. Nur 1
Matchpunkt Unterschied machte den Aufstieg
im Kampf gegen Dormagen perfekt. 5 Siege
und 1 Niederlage (gg. Dormagen) standen am
Ende zu Buche.

Die Mannschaft um Kapitän Christoph
Steinhaus freut sich umso mehr über
Verstärkungen
für
die
Operation
„ Klassenerhalt erste Vau“ . Zum diesjährigen
Aufstiegskader gehörten Lutz Kaiser, Dr.
Christoph Steinhaus, Hans Bramer, Luy Loeb,

Joachim Müller, Peter Schmidt, Hans Dehmel,
Hans Mevissen und Rolf Ruppert
Herren
60
(2):
Nach
2
klaren
Auftaktniederlagen folgten 2 glatte Siege und
damit der sichere Mittelfeldplatz in der
1.Kreisliga. Leider sind unsere 2. Oldies das
ganze Jahr über nicht von Verletzungen,
Krankenhausaufenthalten
und
anderen
(größeren oder kleineren) Wehwehchen
verschont geblieben. Daher liegt die Hoffnung
auf der kommenden Saison, in der vielleicht
mal wieder (mehr oder weniger) vollständig
ein Medenspiel bestritten werden kann – und
dann auch auf jeden Fall erfolgreich. Zur
Riege der alten Haudegen zählen Manfred
Gündel, Wolfgang Voigt, Helmut Hossdorf,
Werner Schmitz, Helmut Müller, Jochen
Granigg, KarlHeinz Drescher, Ottfried
Oltmanns, KarlHeinz Löchner, Gerd Warner
und Mirko Grbesa Mannschaftsführer Josef
Hötte konnte für die neue Saison bereits einen
Neuzugang mit HansJürgen (Paul) Schmitz
vermelden.
Clubmeisterschaften 2011
Nach endlos langen 13 Jahren konnten wir
endlich wieder einmal eine Clubmeisterschaft
austragen. In 9 Disziplinen wurden über einen
längeren Zeitraum von fast 8 Wochen die
Clubmeister ermittelt. Trotz der eigentlich
ausreichend zur Verfügung gestellten Zeit
mussten leider manche Partien zum Schluss
gestrichen werden. Verletzungen und Urlaub
oder einfach beruflicher Zeitmangel führten
dazu, dass gerade in der letzten Woche das
Teilnehmerfeld etwas zusammenschrumpfte.
Trotzdem: nach so langer Zeit war es eine
fröhliche und erfolgreiche Sache, die auch zu
bisher nicht gekannten Begegnungen auf dem
Tennisplatz führte. So soll es sein und so soll
es auch wieder werden.
Die Endspiele und die Siegerehrung wurden
schließlich und würdig im Rahmen des
abendlichen Sommerfestes mit Unterstützung
der
stellvertretenden
Bürgermeisterin
Hildegard Diekhans und dem Sportwart
durchgeführt.

Hier nun die Clubmeister 2011 im Überblick:

1. Beisitzer

MiniCup:
1.Nick Schwemin
2.Ben Tempel
J uniorinnen:
1.Alina Kürten
2.Jana Neumann
Damen:
1.Heike Esser
2.Britta Schwemin
Herren 60:
1.Lutz Kaiser
2.Hans Mevissen
Herren:
1.Stephan Urselmann 2.Sebastian Gerlach
Mixed:
1. Verena Dähling/Stephan Urselmann
2. Britta Schwemin/Matthias Borgwerth
HerrenDoppel:
1.Eric Neumann/Heinz Jürgen Esser
2.Sebastian Gerlach/Matthias Borgwerth
HerrenNebenrunde:
1.Matthias Borgwerth 2.Lutz Axer
Hobbyrunde:
1.Claudia Giels
2.Wolfgang Giels

Liebe Tennisfreunde,

Ausblick für 2012
Für das kommende Jahr ist erstmals die
Ausrichtung eines Erwachsenenturniers mit
LKWertung und ggf. Preisgeld geplant. Auf
diese Weise möchten wir einmal noch
attraktiveren (als den von uns selber
vollführten)
Tennissport
auf
unserer
Tennisanlage präsentieren. Die Planungen und
Vorbereitungen diesbezüglich laufen bereits
auf Hochtouren. Werbepartner und Sponsoren
sind übrigens herzlich willkommen und
möchten sich bei Interesse an mich wenden.
Natürlich werden wir die erfolgreich
reanimierten Clubmeisterschaften wieder
durchführen und angedacht ist ob des Erfolges
der
Clubmeisterschaften
auch
ein
„ Wiederaufleben“ der berühmtberüchtigten
Rangliste.
Ach ja – und nach derzeitigem Stand werden
wir 5 Erwachsenen und 23 Kinder bzw.
Jugendmannschaften melden. Gerade im
Jugendbereich dieses Mal aber mit
entsprechender vorheriger Planung und
Abstimmung mit dem Trainer und den Eltern.
Versprochen.
Ansonsten freue ich mich auf eine schöne und
erfolgreiche Saison 2012,
Jörn Schwemin / Sportwart

das vergangene Jahr hat uns sehr deutlich
aufgezeigt, wie arbeitsintensiv es ist, unsere
Tennisanlage in einem ordentlichen Zustand zu
halten. Frühjahrs sowie Herbstaufbereitung
liefen dank der zahlreichen Helfer, die
sämtliche notwendigen Arbeiten erledigten,
hervorragend. An dieser Stelle ein dickes Lob
und aufrichtiges Danke an jedes Mitglied, das
geholfen hat!
Damit ist es aber leider auf Dauer nicht getan.
Wind und Wetter nagen unaufhörlich an der
Anlage und den Plätzen, überall sieht man
Kleinigkeiten
bis
hin
zu
größeren
Notwendigkeiten, die nur darauf warten, in
Angriff genommen zu werden.
Die goldenen Zeiten von Boris und Steffi , in
denen sich ein Tennisclub seine Mitglieder
„ aussuchen“ konnte und es dem Verein
finanziell blendend ging, sind leider lange
vorbei. Da will und muss jede Reparatur und
Investition aus Budgetgründen doppelt und
dreifach überlegt sein und oftmals ist es nur
mit der Hilfe der Handwerker und
Unternehmer in unserem Club zu verdanken,
dass manches preiswert oder sogar kostenlos
repariert wird.
Umso wichtiger ist es, dass jedem Mitglied
gleichermaßen der Zustand sowie die Pflege
und der Umgang mit einer solch traumhaften
Anlage, wie wir sie ohne Zweifel haben, am
Herzen liegen und der Eine oder Andere sich
auch mal über das normale Engagement
hinaus reinhängt, um etwas zu verändern oder
zumindest in einem ordentlichen Zustand zu
erhalten.
Hinzu kommt seit letzten Jahr nach Dieter
Neumanns Tod die Problematik, einen
verlässlichen Platzwart zu finden, der das
nötige Wissen zur Pflege der empfindlichen
Plätze mitbringt, der zudem Spaß hat, auf dem
Rasenmäher zu sitzen und sich als „ Mann für
alle Fälle“ in jeder Situation zu helfen weiß,
ohne direkt dem Kassenwart einen
Schweißausbruch zu versetzen.
Wer jemanden kennt, der auf die obige
Beschreibung passt und das Ganze möglichst

ehrenamtlich, „ wenn´s sein muss“ gegen ein
geringes Entgelt gerne macht, möge sich bitte
umgehend bei mir melden J Ansonsten wird
die auf der Jahreshauptversammlung noch zu
diskutierende Arbeitsumlage vielleicht einen
Beitrag dazu leisten, viele notwendige Arbeiten
durch die Mithilfe der Clubmitglieder zu
erledigen, da zumindest unter Aufsicht und
genauer Arbeitszuweisung manches genau so
fachmännisch erledigt werden kann, was dem
Erhalt und der Verschönerung unserer Anlage
dient.
In 2012 stehen wieder einmal größere
Herausforderungen an, die gemeistert werden
wollen. Sei es das Dach vom Grillplatz,
Baumanpflanzungen auf unserer Anlage,
Erneuerung der Geländer und Zaunpfosten an
den Plätzen, Dach des Jugendhauses, die
Suche nach einem geeigneten Platzwart bis hin
zur regelmäßigen Pflege der Plätze sowie der
Grünflächen und Bepflanzungen, um nur
einige Punkte aufzuführen. Bei der bald
anstehenden Jahreshauptversammlung werden
gerade diese Punkte noch einmal zur Sprache
kommen müssen, weshalb ich um zahlreiches
Erscheinen bitten möchte.
Mit diesem kleinen Weckruf wünsche ich allen
Mitgliedern ein frohes und gesundes Jahr 2012
– wir sehen uns auf der JHV,
Stephan Urselmann / 1. Beisitzer

Platz für heimische Gewächse
Jedes Jahr das Gleiche. Gerade sind die
Tennisplätze
hergerichtet,
aus
ihrem
Winterschlaf befreit und parat für den
Spielbetrieb, da sind es die Pappeln, die uns
den Spaß schon wieder verderben. So sehr sie
als Schattenspender an heißen Tagen ihren
Dienst erfüllen, so ungleich mehr verursachen
sie jedoch Arbeit und Ärgernisse. Blüten (auch
Kätzchen genannt) fallen auf die Plätze und
bedecken teilweise die gesamte Spielfläche.
Kein Ball springt sauber auf, mal eben mit dem
Schleppnetz drüber, hilft leider auch nicht.
Was bleibt ist ein mühsames Abfegen  und
das fast täglich von Neuem. Mehrere Wochen
haben wir damit jedes Jahr zu kämpfen. Ist
dieses Problem endlich vorbei, folgen die
Knospen, dann die weißen Samen (jeder
Heuschnupfenpatient kennt es) und haben wir
auch das überstanden, fallen schon wieder die
ersten Blätter  vor allem in trockenen

Sommern. Wie in der griechischen Mythologie
einst Sisyphos fühlen wir uns in diesen
Momenten. Abgesehen davon, dass es gerade
diese Pappeln sind, die uns Tag für Tag die
wärmende Abendsonne auf der Terrasse
nehmen.

Damit ist ab dieser Saison endgültig Schluss!
Noch im vergangenen Herbst wurden die
letzten auf dem Grundstück des TCT
verbliebenen Pappeln gefällt. Nach intensiven
Gesprächen mit unzähligen Institutionen
(Versicherung, Erftverband, Stadt Kerpen,
untere Landschaftsbehörde des Kreises,
Forstamt) hatten wir endlich die Genehmigung,
die Bäume zu fällen. Zu viel Gefahr und
Schäden gingen von den Bäumen mittlerweile
aus. Auch die Genehmigung von Landwirt
Stefan Köllen, Besitzer des angrenzenden
Feldes, sowie des Ordnungsamtes und der
Feuerwehr für die Sperrung des öffentlichen
Weges hatten wir erhalten, da die Bäume nur
in diese Richtung zu fällen waren.
In nur zwei Arbeitstagen (mit Unterbrechung
bedingt durch stark böigen Wind) wurden die
bis zu 40 Meter hohen Bäume dann durch
einen Fachbetrieb gefällt und entsorgt. Das
Ergebnis ist verblüffend. Viel Licht auf der
Clubanlage und auch der Baum und
Strauchbestand um und unter den Pappeln ist
komplett erhalten geblieben.
Bleibt für das Frühjahr noch eine weitere
Aufgabe zum Thema Landschaftsschutz und
Tennisplatzschonung: Die Fichten hinter den
Plätze 3 und 4 dürfen, ja sollen ebenfalls noch
weichen. Fichten, so haben wir gelernt, sind
keine heimischen Bäume. Sie sind zudem
Flachwurzler und stören somit die Flora und
Fauna des angrenzenden Mühlengrabens.
Nebenbei entziehen sie unseren Plätzen viel
Wasser, heben mit den Wurzeln die
Unterschicht
und
sorgen
mit
ihrem
immergrünen lichtundurchlässigen Nadelkleid

dafür, dass die Plätze vermoosen. So werden
im Februar auch diese Bäume noch beseitigt.
Eine Ersatzbepflanzung mit heimischen
Eschen ist seitens der Behörden gewünscht, 6
bis 10 Stück auf der gesamten Länge entlang
des Mühlenbaches wären völlig ausreichend,
da auch bereits einige Setzlinge durch die
Natur gesät wurden. Die Kosten pro Baum
liegen bei ca. € 5070. 3 Baumspenden stehen
schon bereit. Wer seinen Pflichten als Mann
noch nachkommen muss und neben dem
Zeugen eines Kindes und dem Bau eines
Hauses auch noch einen Baum pflanzen
möchte, darf sich gerne beim Vorstand melden
und eine Baumpatenschaft übernehmen. Wer
diesen Pflichten bereits nachgekommen ist,
kann es zumindest mit Wangari Maathai,
Friedensnobelpreisträgerin aus Kenia, halten,
die da sagte: „Jeder kann ein Loch graben und
einen Baum pflanzen, dafür braucht man nicht
mal ein Diplom.“ Ihr Ziel ist es, dass bis zu
ihrem Tode 1 Mrd. Bäume gepflanzt werden.
Denn immerhin sind Bäume seit Alters her die
effektivsten KohlendioxidVernichter der
Welt. Auch wenn wir gerade 10 Pappeln
beseitigen mussten und weitere Fichten
weichen sollen, soll gerade mit der
Ersatzbepflanzung das einheitliche grüne Bild
unserer Tennisanlage erhalten bleiben.

Zahlen, Daten, Fakten
Die Entwicklung des Clubs geht zwar langsam,
dafür aber stetig in die richtige Richtung. Zum
4. Mal in Folge konnten wir 2011 mehr
Mitglieder gewinnen als verlieren. Erstmals
seit 4 Jahren werden wir damit im
Vorjahresvergleich auch die Einnahmen aus
dem Beitragsaufkommen für 2012 steigern
können, da im abgelaufenen Jahr die Zahl der
aktiven erwachsenen Mitglieder um 6 erhöht
werden konnte.
Eine weitere positive Entwicklung spiegelt sich
in der Altersstruktur wieder. 16 Neumitglieder
im Alter zwischen 25 und 45 machen deutlich,
dass zum einen der Verein an Attraktivität
gewonnen hat und zum anderen Tennis als
Sportart vielleicht wieder im Kommen ist. Hier
helfen vielleicht bereits ein wenig die
letztjährigen Erfolge von Andrea Petkovic oder
Julia Görges, von Sabine Lisicki oder
Angelique Kerber, die auf den Tennissport
aufmerksam machen. Und: Bereits 3 neue
Mitglieder für 2012 stehen ebenfalls zu Buche.

Die Zahl der tennisbegeisterten Kinder und
Jugendlichen liegt aktuell bei 60 und damit bei
rund 30% der Mitglieder.

Eine einsehbare Mitgliederstatistik ist
selbstverständlich auf der Jahreshaupt
versammlung vorhanden.
Mark Neumann / Schriftwart

Feste und Ver gnügungen
Am
01.10.
fand
im
TCT
unser
Saisonabschlussturnier
statt. Etwa
20
Teilnehmer und viele Gäste fanden sich bei
tollem Wetter im Tennisclub ein, um eine
schöne Sommersaison abzuschließen. Neben
ganz viel Spaß kam ein wirklicher
Turniergedanke GottseiDank nicht auf.
Dennoch können sich nun Luy Loeb und
Pauline Weber als Turniersieger bezeichnen!
Herzlichen Glückwunsch noch einmal an
dieser Stelle !
Nach Beendigung des offiziellen Spielbetriebes
fanden freitagabends Stammtische im
Tennisclub statt. An dieser Tradition wollten
wir eigentlich auch bis zum Saisonstart am
07.04.2012. festhalten. Leider ist es etwas
anders gekommen (Bericht siehe unten).
Herzlich danken möchten wir unserem
Gastronom, Wolfgang Giels, der uns mit
leckerem Essen und Getränken diese Abende
ermöglicht. Der letzte Stammtisch im
vergangenen Jahr fand am 02.12. statt.
Vielleicht
ergibt
sich
ja
bis zur
Saisoneröffnung, dass sich ein neuer
Gastronom bei dem einen oder anderen
Stammtisch noch beweisen kann. Claudia und
Wolfgang jedenfalls haben uns mit allerlei

leckeren
heimischen
und
rheinischen
Gerichten bei Laune gehalten. Dafür noch
einmal meinen und unseren ausdrücklichen
Dank.
Zu guter Letzt möchten wir noch auf die
Möglichkeit hinweisen, unser Clubhaus bis
zum Saisonstart zu mieten. Eine private
Geburtstagsfeier, Hochzeitsfeiern oder auch
die geglückte Scheidung – für alle Zwecke
stehen die Räumlichkeiten zur Verfügung.
Exklusiv für Mitglieder bieten wir „ unseren
TCT“ zu einem Preis von nur 100,00 € an.
Mietanfragen können alle Mitglieder, aber
auch Gäste stellen. Bitte meldet Euch für
Terminabsprachen bei Sebastian Gerlach
unter: sepp73@gmx.de
Sebastian Gerlach / 2. Beisitzer

J ugendwar t
Rückblickend auf das Jahr 2011 ist
festzustellen, dass es im Bereich der Arbeit
rund um die Kinder und Jugendlichen des
Vereins Änderungen gab.
Vor Beginn der Sommersaison wurde die
Leitung der Jugendarbeit durch mich
übernommen. Durch die gemeinschaftliche
Arbeit und des gesamten Vorstands und
durch die Hilfe und Unterstützung
engagierter Elternteile ist es erstmals
gelungen, eine Mannschaft für die
Kleinfeldkonkurrenz
„ MiniCup“
zu
melden. Voller Tatendrang und motiviert
bis unter die Haarspitzen haben die Kinder
ihre Begegnungen ausgetragen und viel
Erfahrung rund um den Tennis
Turniersport sammeln können. Vor diesem
Hintergrund noch einmal ein großes
„ Dankeschön“ an die unterstützenden
Eltern.
Ebenso gilt der Dank allen Unterstützern,
die auch im Jahre 2011 dazu beigetragen
haben,
das
alljährliche
Zeltlager
stattfinden zu lassen. Trotz widriger
Witterungsverhältnisse haben die Kinder
ihre Sommerferien auf der Tennisanlage
einläuten können und sind mit viel Spaß,
Aktivität und auch bestens gesättigt in die

schul bzw.
gestartet.

kindergartenfreie

Zeit

Auch im kommenden Jahr wollen wir den
Kindern die Möglichkeiten bieten, ihre
Erfahrungen im sportlichen Bereich
auszubauen. Dazu zählt neben dem
angebotenen Training und die Meldung
von Mannschaften im Bereich des „ Mini
Cup“ und des „ MaxiCup“ auch die
Meldung einer Juniorinnenmannschaft.
Um die Identifizierung mit dem TC Blau
Weiß Türnich zu erhalten und zu fördern,
wollen wir den Zusammenhalt der Kinder
und Jugendlichen in der Form weiter
stärken, dass wir die eine oder andere
Freizeitaktion zusätzlich ins Leben rufen
werden und mit den Kindern über das
Tennistraining hinaus Sport und Spaß
betreiben wollen. Hier sind wir neben den
Vorstellungen von unserer Seite über
Vorschläge aus den Reihen aller
Mitglieder sehr dankbar.
Abschließend will ich mich für jegliche
Unterstützung, insbesondere im Bereich
der Jugendarbeit, bedanken und freue
mich auf ein erfolgreiches Jahr 2012.
Arndt Ulrich / 1. Jugendwart

Sommer fest 2011
„Es war Klasse!“ – so die nahezu einhellige
Meinung der anwesenden Mitglieder und
Gäste. Die VorOrganisation mit Zeltaufbau,
Abstimmungen mit der Gastronomie und vor
allem dem per eMail nachgekommenen Aufruf
zu Salatspenden – alles hat prima funktioniert

und gezeigt: „Hurra, wir leben noch!“.
Besonders beeindruckend war für mich, wie
viele Damen (und auch wenige Herren) das
abendliche Buffet mit Salaten nicht nur
optisch, sondern auch geschmacklich enorm
bereichert haben. An dieser Stelle noch einmal
meinen ganz besonderen Dank an alle!
Der gesamte Tag und Abend kann als überaus
gelungen bezeichnet werden. Interessante und
spannende Endspiele der Clubmeisterschaften
(teilweise mussten Teilnehmer drei Mal ran
und das ohne Murren) sorgten mit der
Siegerehrung für einen sportlichen Auftakt
eines
schönen
Sommerfests.
Unsere
stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt
Kerpen, Frau Hildegard Diekhans, nahm mit
Jörn Schwemin gemeinsam die Siegerehrung
vor und ließ sich auch gerne noch vom Trubel
rund um das Sommerfest anstecken.
Alteingesessene
Mitglieder
und
Ehrenmitglieder fanden den Weg auf die
Terrasse und ließen sich auch durch lautere
Musik nicht abschrecken.

Für die musikalische und damit kurzweilige
Untermalung an diesem Abend sorgte unser
„DJ“ John Schaaf und auch die durchgeführte,
etwas langwierige Preisverteilung aus unserer
Tombola
mit
sehr
attraktiven
und
hochwertigen Preisen tat der Stimmung keinen
Abbruch – auch wenn ausgerechnet eines der
Vorstandsmitglieder ein besonders glückliches
Händchen beim Loskauf bewies.
Bis in den frühen Morgen wurde gegessen,
getrunken, gefeiert und getanzt und ein paar
wenige übrig gebliebene Salatreste am
folgenden Sonntag unter den freiwilligen
Aufräumhelfern verteilt.
Fazit: Dieses Sommerfest wurde vor allem
durch den Zusammenhalt der Vereins
mitglieder gelebt. Ich möchte wetten, dass wir
dieses gemeinsame Engagement in diesem Jahr
noch einmal steigern können. Das diesjährige
Motto für unser Sommerfest wird noch
rechtzeitig bekannt gegeben.
Einen großen Dank an dieser Stelle möchte ich
auch unserem Gastronom Wolfgang Giels
aussprechen, der mit einem tatkräftigen kleinen
Team für einen ebenfalls reibungslosen Ablauf
beim Bufett und bei den Getränken sorgte und
auch nach langer Nacht am nächsten Vormittag
zum Aufräumen sofort wieder präsent war.
Wolfgang, vielen Dank dafür.
Dieses gibt mir die Möglichkeit, einen
halbwegs gelungenen Übergang zum nächsten
Thema hinzubekommen, zur

Annemie und Richard Meiser (Foto) sowie
Theo Hammer als Gründungsmitglied nahmen
einmal mehr mit Freude zur Kenntnis, was aus
ihrem damaligen „Baby“, dem Tennisclub,
inzwischen geworden ist. Selbst unser
ehemaliger 1. Vorsitzender Dieter Wünsch ließ
sich für ein paar Stündchen blicken. Und auch
viele Gäste aus der Nachbarschaft und anderen
örtlichen Vereinen (so z.B. die St.Sebastianus
Schützenbruderschaft mit ihrem Präsidenten
Peter Klütsch) feierten gemeinsam mit uns
einen gelungenen Abend und bis spät in die
Nacht. Beim nächsten Schützenfest vom 16.
19.06.2012 werden wir uns garantiert
revanchieren.

Gastronomie – oder :
„The never ending stor y“
Vorab: Alle Gerüchte sind wahr. Wolfgang
Giels, unser letztjähriger Gastronom, verlässt
uns nach einem Jahr schon wieder. Weder
vergrault noch andere unüberbrückbare
persönliche Differenzen führten diesmal dazu.
Wir, der Vorstand, und sicherlich alle
Mitglieder hätten sehr gerne mit ihm weiter
zusammen gearbeitet, geklönt und gefeiert.
Aber leider … hört bzw. lest selbst seine
letzten Worte  als Gastronom natürlich (!):

„ Hallo liebe Vereinsmitglieder des TCT,
2011 war eine schöne, neue Erfahrung für
mich, bei der ich eine Menge lieber und netter

neuer Menschen kennen gelernt habe, welche
ich alle in mein Herz geschlossen habe. Darum
fällt es mir umso schwerer, eine
einschneidende Entscheidung für das Jahr
2012 zu treffen.

In der nächsten Saison kann ich Euch aus
privaten und gesundheitlichen Gründen als
Gastronom und Platzwart nicht mehr zur
Verfügung stehen. Natürlich werden Claudia
und meine Wenigkeit Euch als Mitglieder und
aktive TennisNeulinge mit unserer guten
Laune und unserem Witz erhalten bleiben und
zu einem lustigen und guten Vereinsklima
beitragen.
Es ist mir nicht leicht gefallen diese
Entscheidung zu treffen, da jede Menge
Herzblut in der letzten Saison von mir steckt,
aber leider hat sich keine Alternative ergeben,
um diese Entscheidung abzuwenden.
Trotzdem wünschen Claudia und ich Euch
allen erst einmal ein frohes und gesundes neue
Jahr. Bleibt gesund und so wie Ihr seid, dass
wir uns nächstes Jahr in alter Frische
(unausgeschlafen und zerrissen wie immer)
wiedersehen.
Mögen uns die Matchbälle nie ausgehen, damit
auch 2012 wieder ein erfolgreiches und tolles
Tennisjahr für den TCT wird.
Bis dahin bleiben wir Eure Claudia und Euer
Wolfgang“ (Anm. d. Red.: diesjährige
HobbyrundenSieger und –Vize)
Tja. Genauso überrascht waren auch wir nach
dem letzten Stammtisch im Dezember. Aber es
hilft ja nichts. Vorwürfe können und wollen
wir keine machen, denn die geleistete Arbeit
als Gastronom war bemerkenswert. Vor allem
nach dem Desaster mit dem vorherigen Wirt 
wie hieß er denn nur noch gleich …? Egal,

vergessen. Nach vorne schauen heißt jetzt die
Devise. Und damit der Aufruf an alle
Mitglieder: Kennt Ihr jemanden, der die
Gastronomie vielleicht übernehmen möchte?
Der Spaß am Getränkeausschank und am
Kochen
hat?
Vielleicht
mit
etwas
GastronomieErfahrung? Wir hören uns jeden
Vorschlag an und wenn Ihr sogar einen
Kontakt vermitteln oder jemanden direkt
ansprechen könntet, dann wäre uns allen sehr
geholfen. Ein paar Rahmendaten (Biermenge,
alkoholfreie Getränke, SommerfestUmsatz
usw.) können wir gerne dazu liefern, so dass
auch ein ungefährer Blick auf die
Einnahmemöglichkeiten geworfen werden
kann. Für jeden Hinweis sind wir somit äußerst
dankbar.

TCT und Trödelmar kt
Jeder kennt es und vielleicht gerade jetzt: Das
Weihnachtsgeschenk
von
Omi,
der
selbstgestrickte, todschicke Norwegerpulli von
Tante Frieda oder das 16. Buch zur Serie „Fünf
Freunde“ von der Patentante, auch wenn wir
mittlerweile weit über die Altersangaben des
Verlages hinausgehen.
Gut, dass es für solche Fälle den Keller gibt, da
ist noch Platz… oder auf dem Dachboden, da
passt doch auch noch was rein. Mist! Auch
schon voll! Dann eben in die Garage oder in
das alte Büro, da muss ich ja eh‘ nicht mehr so
häufig rein. Verdammt, da steht schon der
ganze Krempel von meiner Frau. Herrgott, hilf,
wohin mit dem ganzen Trödel??? (Übrigens,
die hier handelnden Personen sind beliebig
austauschbar!). Und jeder von uns kennt dann
noch das Problem, dass wir uns zwar von
solchen Dingen trennen wollen, aber irgendwie
nicht können. Vor allem, wenn beim Gang zur
Restmülltonne die Schwiegermutter im Geiste
mit dem erhobenen Finger tadelnd hinter
einem steht und Dir noch ein „Wie kannst Du
es nur wagen…?!“ eiskalt in den Nacken
haucht  auch wenn es vielleicht doch nur der
kalte Winterwind war.
Nach 2, 3 oder auch 5 Jahren steht dann so
einiges im Haus rum. Keiner braucht es, keiner
will es, aber davon trennen können wir uns
auch nicht. Eigentlich wäre jetzt wieder der
ideale Zeitpunkt gekommen, umzuziehen.
Einzig bei dieser Gelegenheit schafft es der
innere Schweinehund sich von derlei allzu
weltlichem SchnickSchnack zu trennen. Aber

leider, ein Umzug kommt nicht in Frage und so
sammeln wir fleißig weiter, bis wir dann
irgendwann kein Eckchen mehr frei haben, um
dann schließlich doch alles in die Tonne zu
werfen.
Irgendwie
ein
„MessiLight“
Syndrom. Zwar überschaubar, aber auf Dauer
doch nervend.

vom Bauernhof, die Stereoanlage, das
Nierentischchen aus
den 50ern,
die
Nähmaschine, Kaffeemühle, das Röhrenradio
aus den 60er, die nervende KuckucksUhr,
Werkzeuge, Glaskaraffen, Schmuckkästchen,
Golfschläger, Platten, Briefmarken, Münzen,
Geldschein oder Aktiensammlungen – wir
nehmen es. Bis hin zu Kleinmöbeln und
Antiquitäten. Die Abholung von größeren
Lieferungen können wir nach vorheriger
Besichtigung bei Eignung gerne organisieren.
Vorteil: Der vermeintliche Müll ist weg und
das schlechte Gewissen beruhigt: „‘s ist ja
sogar für ‚nen guten Zweck!“. Für diejenigen,
die am 10. Februar nicht können, besteht die
Möglichkeit, am 17. und 24. März
(Frühjahrsaufbereitung Teil I und II), die
„gesammelten Werke“ im Club zu übergeben.
Dann ist ab 10:00 Uhr die Annahmestelle
geöffnet.
Allerdings:
Es
gibt
kein
Rückgabeanspruch (höchstens in besonderen
Einzelfällen) – notfalls entsorgen wir den
Trödel nach dem Trödelmarkt selber.
Für Infos oder Fragen steht Euch das
Organisationsteam um Mark Neumann gerne
zur
Verfügung.
Mail
daher
an:
schriftwart@tcbwtuernich.de

Stopp! So weit muss und soll es ja gar nicht
kommen. Rettung naht!! Nicht Superman,
nicht Spiderman  Nein, Trödelman schafft
hier jetzt Abhilfe! Wir möchten gerne mit und
für den TCT bei dieser Entrümpelung helfen.
Der TCT will in diesem Jahr am Kerpener
Trödelmarkt teilnehmen. Alte Schätzchen
(Nein, Euren alten und faltigen Couchnachbarn
meinen wir hier jetzt nicht) werden nicht mehr
einfach in den Müll geschmissen. Wir
sammeln genau diese Sachen. Die Erlöse aus
den Verkäufen auf dem Trödelmarkt kommen
dann dem TCT und im Wesentlichen der
Jugendarbeit zu Gute. Und Ihr habt wieder
Platz, Euch von Neuem vollzumüllen J
Also, nehmt Euch ein paar gute Vorsätze für
2012, stöbert mal wieder in den Ecken Eurer
Katakomben, Gemäuer und Gewölbekeller.
Alles, was noch gut erhalten ist, in einen
Karton packen und am Freitag, 10. Februar ab
17:00 Uhr (Jahreshauptversammlung, Ihr
erinnert Euch) im Clubhaus abgeben. Ob
Porzellan, alte Bilderrahmen, die Milchkanne

Kapriolen
Es gibt ja Menschen unter uns, die gerne im
tiefsten Winter die langarm und langbeinige
Nachtwäsche
(oder
zumindest
alte
Jogginghose) hervorkramen und sich in die
flanellweiche Kuscheldecke bis zum Kinn hin
einwickeln. Wenn dann noch das Kaminfeuer
prasselt oder zumindest die heiße Tasse Kakao
(mit oder ohne Schuss) dampfend vor einem
steht und die dicken Wollsocken um die zarten
Füsschen gewickelt sind, dann kommt so ein
wenig
BerghüttenRomantik
auf.
Schneeflöckchen tanzen in wilden und
wirbelnden Kreisen leise hernieder, während
der verträumte Blick durch den Garten oder
zumindest Balkon nach draußen schweift.
Schön ist das dann. Und seufzend und
tagträumend verliert man sich in der
Dämmerung
des
dahinscheidenden
Nachmittags bzw. herannahenden Abend. Sich
innerlich freuend, dass die Zeiten des Holz
Sammelns und der Beschäftigung mit
Höhlenmalerei vorbei sind und der örtliche
Energielieferant auch an solchen Tagen für

einen arbeitet. Schööön. Ja, selbst als eher
reiferes Exemplar meiner Gattung und von
meiner Frau als unheilbar unromantisch
gescholtener Mann kann ich das behaupten.
Aber was ist? Nichts! Nichts und wieder nichts
ist’s mit schönen Gedanken und zur Ruhe
kommen und knirschendem Schnee unter den
Schuhen und so. Stattdessen jagen zweistellige
Temperaturen die neuesten Wetterrekorde (in
Berlin waren es zu Weihnachten 16,5° und hier
im Rheinland zu Neujahr auch zeit und
teilweise 14°) und die Rosen und Astschere
liegen bereits parat, um sich gartenseitig auf
den Frühling vorzubereiten. Ulli und Andrea
brausen über uns hinweg und selbst die Fische
im Teich werden wieder munter. Die
Winterhandschuhe werden allenfalls dazu
benötigt, um den nadelnden und harzenden
Weihnachtsbaum aus dem Wohnzimmer zu
entfernen. Meine BauernHortensie auf der
Terrasse treibt bereits aus. Die ersten Krokusse

schicken sich an, Farbe in den Garten zu
zaubern. Und mein SchlafanzugShorty
wundert sich, dass er noch immer nicht seine
wohlverdiente
winterliche Tragepause
bekommt. Und das Anfang Januar. Letztes
Jahr, erinnert Ihr Euch, Schnee ohne Ende und
dieses Jahr? SchwimmbotzWetter! Na ja, fast!
Nichts ist mehr, wie es war. Das Wetter spielt
scheinbar nur noch verrückt. Wobei ich jetzt
hier keine Grundsatzrede zur globalen
Klimaerwärmung betreiben möchte. Mutter
Erde durchlebt wahrscheinlich gerade ihr
persönliches Klimakterium. Aber trotzdem  da
könnte man doch glatt auf die Idee kommen …
Na klar, nichts ist langfristig weniger
vorhersagbar wie das Wetter und bei diesen
Wetterkapriolen
ist
auch
nichts
auszuschließen. Vielleicht sollten wir bereits
vorsorglich unsere Platzaufbereitungsfirma
anrufen, den SwimmingPool abdecken und
die Terrasse vorbereiten. Und kurz nach

Karneval stehen wir dann wieder bei
angenehmen 28° auf dem Tennisplatz. Kuddel
Muddel statt „Fest in Bunt“ ! Im Februar auf
Tennisasche und im Anschluss ein eiskaltes
Kölsch – das hätte doch auch mal was. Dafür
würde ich sogar auf KaminfeuerRomantik
verzichten J Träumen darf man ja wohl …

Ter mine 2012
Schon mal zum Vormerken:
10. Febr uar
22. Febr uar

Jahreshauptversammlung
Fischessen im TCT (bitte nur
nach vorheriger Anmeldung)
17. Mär z
Frühjahrsaufbereitung Teil I
24. Mär z
Frühjahrsaufbereitung Teil II
07. Apr il
Osterplausch/Saisoneröffnung
30. Apr il
Tanz in den Mai
13. Mai
der TCT trödelt  Trödelmarkt
in
Kerpen
(siehe
auch
vorherigen Bericht)
17 Mai
VatertagsFahrradTour
mit
abschließendem Grillen im
TCT
08. J uni
FußballEuropameisterschaft
(bis einschließlich 1. Juli)
06.08. J uli
Kinder und JugendZeltlager
30.07. 12.08. LKTurnier
04. August
Spielerparty während LK
Turnier
25. August
Sommerfest des TCT  Wieder
mit Motto!
01. September Sommerfest der Fa. Zenger auf
unserer Tennisanlage
06. Oktober Saisonabschlussturnier
Optional sind darüber hinaus in Planung
weitere Events. So findet ggf. am 31.Oktober
eine HalloweenParty oder am 10. November
eine SanktMartinsFeier im TCT statt. Für den
08. Dezember ist ein kleiner Weihnachtsmarkt
mit einer Nikolausfeier angedacht und
vielleicht findet dieses Mal am 31. Dezember
eine gemeinsame Silvesterparty statt.
Nach Bekanntgabe der Medenspieltermine
werden die Termine für unser traditionelles
KuddelMuddelTur nier , für den Ladies
Day, für einen „Tag der offenen Tür “ mit
Kinderfest und für die Clubmeister schaften
noch festgesetzt. Diese Termine können wir
leider erst später mitteilen, wenn die durch
Medenspiele belegten Samstage und Sonntage
feststehen.

J ubilar e und Gebur tstage
Zugegeben, ein momentan schwieriges Thema.
Vor allem, da man/frau uns darauf hinweisen
musste. „Hominem te esse memento“, wie
schon der alte Lateiner in Erinnerung brachte,
dass wir auch „nur“ Menschen sind. In
früheren Zeiten wurden entsprechende
Ehrungen
zu
besonderen
Anlässen
vorgenommen. Zu Jahreshauptversammlungen
oder beim Sommerfest – immer wurde ein
zeitlicher Moment reserviert für derlei
Honorierungen. Damals noch mit silberner
Ehrennadel
bewaffnet,
mussten
wir
irgendwann aus Kostengründen auf kleinere
Auszeichnungen und Geschenke verzichten.
Selbst der Blumenstrauß, in sich selbst nach
ein paar Tagen zusammenfallend, fiel dem
Spargedanken zum Opfer. Dieses schmerzt,
zumal langjährige und dem Verein treu
verbundene Mitglieder eine Anerkennung,
zumindest aber eine Erwähnung verdient
haben. Da ist ein wenig Demut seitens des jetzt
und auch sonst amtierenden Vorstands
angebracht. Immerhin hätte ein seit 40 Jahren
dem Verein zugehöriges aktives, erwachsenes
Vollmitglied nach heutigem Stand über all‘ die
Jahre den Verein mit fast Euro 10.000
unterstützt, von den persönlichen Ausgaben im
Thekenbereich
mal
ganz
abgesehen.
Schließlich führt ein gesundes Ess und
Trinkverhalten ja auch zum Fortbestand des
Vereinslebens bei, auch wenn manche Leber
dieses lieber anders sehen würde. Oh ja, und da
hält die Treue zum Verein tatsächlich länger
als manche Ehe. Wobei die Ansprüche des
Vereins an ein Mitglied zweifelsfrei nicht nur
geringer, sondern auch preiswerter sind als die
(sich)scheidender Ehepartner.
Wie dem auch sei: An dieser Stelle werden wir
daher zumindest künftig und regelmäßig
unsere verdienten und langjährigen Mitglieder
benennen, wobei wir es auf die Vereins
zugehörigkeit beschränken wollen und nicht
noch runde Geburtstage oder ähnliches nennen
– auch aus Datenschutzgründen.

Danken möchten wir daher für im vergangenen
Jahr 2011 erreichte jahrelange Vereinstreue (in
der Reihenfolge des jeweiligen Eintrittsdatums
in den Verein):
für 40jähr ige Ver einszugehör igkeit
Rosemar ie und J akob Statz
Peter Schmidt
Chr istiane Fr anzen
Alfr ed Sander

Türnich und ebenfalls langjähriges Mitglied im
Tennisclub, verstarb am 22.09.2011 plötzlich
und unerwartet im viel zu jungen Alter von 58
Jahren. Vielen wird Jochem in Erinnerung
bleiben als engagierter, neugieriger und stets
uneigennütziger Arzt, als Freund einer aus
Tennisclubmitgliedern
bestehenden
Wandertruppe und als im positiven Sinne
wissbegierigem und lebensfrohen Menschen,
der immer auch an den Tennisclub dachte,
auch wenn er selber nicht mehr so häufig den
Tennisschläger schwang.

für 30jähr ige Ver einszugehör igkeit
Mar git Gr oten
Rosita und Geor g Aigner
ChunJ a Koll
Petr a Klatte
Sebastian Ger lach
für 25jähr ige Ver einszugehör igkeit
Rainer Reddig
Fr anzJ osef Regehr
In diesem noch jungen Jahr 2012 möchten wir
uns bereits bei folgenden Mitgliedern für
jahrelange Vereinstreue bedanken:
für 40jähr ige Ver einszugehör igkeit
Heinz Kolb
Hans Br amer
Chr istel und Dietr ich Muschner
Wolfgang Ger lach
für 30jähr ige Ver einszugehör igkeit
Ottfr ied Oltmanns
Agnes Schuba
für 25jähr ige Ver einszugehör igkeit
J osef Hötte
Monika Fischer
Allen Genannten ein herzliches Dankeschön
für eine derart lange Vereinstreue. Allein aus
Treuegründen wünschen wir Euch noch ein
besonders langes und gesundes Leben.

Nachr uf
Abschließen möchte ich diesen Netzroller mit
einem Nachruf auf ein leider im vergangenen
Jahr verstorbenes Mitglied. Jochem Friedrichs,
bis zu seinem Tode praktizierender Arzt hier in

Zu Zeiten, als ich selber als Patient in seiner
Praxis war, endeten seine Sprechstunden bei
ihm häufig mit den Worten: „Und? Was macht
der Tennisclub?“, nachdem er sich vorher sehr
ausgiebig und zeitnehmend um mein
Wohlergehen sorgte. Und so wandelte sich
manch‘ schmerzhafte Behandlung noch zu
einer
kurzweiligen
und
angenehmen
Plauderstunde. Wir alle werden Jochem ein
ehrendes Andenken bewahren.

Zu guter Letzt
Wie Ihr festgestellt habt, fehlen von 2
Vorstandsmitgliedern die Stellungnahmen zur
abgelaufenen Saison. Die pekuniäre liefert
Kassenwart Thorsten Biesold am 10. Februar
auf der JHV nach. Er ist beruflich sehr stark
eingespannt momentan. Außerdem soll ja ein
kleines bisschen Vorfreude auf was
Unbekanntes auch noch da sein.
Die andere Stellungnahme betrifft mich. Das,
was mir für uns auf dem Herzen liegt bzw. lag,
habe ich eh‘ in vergangenen Netzrollern und
eMails genug kundgetan.
Auch ich verabschiede mich daher an dieser
Stelle von meiner Position als 2. Vorsitzender.
In den vergangenen Jahren hat die Arbeit in

dieser Position und mit allen Mitstreitern
überwiegend Spaß gemacht. Immerhin bin
auch ich nicht nur groß, sondern auch kräftig
geworden in diesem Verein und daher hängt
auch ein Menge Herzblut daran. Natürlich
muss
man
bisweilen
unangenehme
Entscheidungen treffen und auch umsetzen.
Oder auch selber akzeptieren. Das macht
einem nicht nur Freu(n)de. Vor allem, wenn
man eine der Personen ist, die sehr regelmäßig
auf der Anlage präsent ist. Manches nimmt
man sich dann auch zu sehr zu Herzen und
geht damit nachdenklich zu Bett. Manchmal
wird man dadurch sogar dünnhäutig und denkt
sich: „Wofür macht man das eigentlich alles?
Doch nicht für sich selber!“ Gelegentlich wird
gerade das aber verkannt oder anders
ausgelegt. Damit muss man leben, im sog.
Ehrenamt, um das sich die wenigsten freiwillig
reißen.
Manch‘ anderes läuft einem sogar noch länger
nach und wieder anderes ist beim nächsten
Kölsch vergessen oder zumindest bereinigt.
Aber Vieles macht auch einfach nur Spaß und
wenn die Entwicklung positiv ist, dann lohnt
sich die ganze Arbeit auch. Letztlich versuchen
ja wir alle, Vorstandsarbeit und Vereinsleben
in seinem ureigensten Sinn umzusetzen. Für
ALLE und vor allem GEMEINSAM im Sinne
und zum Wohle des Vereins! Nur dafür hat
man sich ja schließlich erst breit schlagen und
anschließend wählen lassen.
Ich denke, vieles ist uns in den vergangenen
Jahren ganz gut gelungen. Mitglieder und
Beitragsentwicklung sind derzeit ein kleines,
zart aufblühendes Pflänzchen, was es weiter zu
hegen und zu pflegen gilt. Immerhin ist die
Vorstandstruppe motiviert, im Wesentlichen
weiter zu machen und auch Weiteres und
Neues anzugehen. Dafür benötigen wir nicht
nur den finanziellen Background über
Mitgliedsbeiträge und Spenden, sondern auch
persönliche Unterstützung.
Das letzte Jahr hat besonders in diesen
Bereichen den Willen und die Unterstützung
vieler Mitglieder zu Tage gebracht.
„Frühjahrsaufbereitung“ und auch unser
gemeinsames
„Herbstaufräumen“
haben
gezeigt, dass viele anpacken, wenn man sie nur
„weckt“. Die vielen „freiwilligen Salate“ beim
Sommerfest – Weltklasse.

Und auch die Arbeit im Verborgenen, wie z.B.
die ganzjährige SwimmingPoolPflege durch
Markus Kürten. All‘ das macht einen auch
irgendwie stolz. Als Vorstand, aber auch als
stinknormales Mitglied. Zumindest, wenn man
mit offenen Augen durch unseren Tennisclub
geht.
Danke daher an alle, die sich angesprochen
fühlen dürfen, für jedwede Unterstützung des
Vorstands und des Vereins. Für Mitarbeit und
Hilfe, für uneigennützige Spenden, für
jahrelange Treue. Vieles macht Ihr nicht für
uns, sondern für Euch alle. Ich bin guter
Hoffnung, dass diese letztjährige Einstellung
und Hilfe weitere Früchte tragen wird und dass
wir dem „Baby“, welches 1965 durch Ingeborg
Rieke, Theo Hammer, Dr. Friedrich Zimball
und Hans Uhlhaas „geboren“ wurde, in ein
paar Jahren mit Stolz zum 50. Geburtstag
gratulieren dürfen.

Bis dahin verbleibe ich herzlichst

Eric Neumann / 2. Vorsitzender
(links im Bild – für alle. Die es nicht erkennen ☺)

P.S.: Leserbriefe ? Leider keine … Und vielen
Dank für alle Werbepartner in unserem
Netzroller. Es wäre schön, wenn Ihr diese bei
Eurem nächsten Einkäufen oder Bestellungen
berücksichtigt.
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