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Liebe Clubmitglieder,
nun ist die erste Hälfte der Sommersaison fast zu Ende und ich möchte
die ersten Monate einmal Revue passieren lassen. Zuerst begrüße ich
jedoch die vielen neuen Mitglieder in unserem WohlfühlClub, wünsche
Ihnen viel Erfolg und bitte sie, sich rege an unserem Vereinsleben zu
beteiligen, denn nur so können wir sie in unserer Mitte aufnehmen. Also
„Herzlich Willkommen.“
Die Saison begann im April mit der Veranstaltung „Deutschland spielt
Tennis“, unter Schirmherrschaft des DTB und des TVN. Unser Verein
durfte die zentrale Auftaktveranstaltung für „Deutschland spielt Tennis“
ausrichten. Bei herrlichem Wetter gab es ein breit gefächertes
Programm, so boten wir unter der Leitung unseres neuen Trainers, Herrn
Thomas Hanke, für Jung und Alt ein Training an und stellten für die
Jugendlichen einen Tennisparcours zur Verfügung. Kinderschminken für
die Jüngsten sowie eine Aufschlaggeschwindigkeits-Messanlage, die
manche Annahme eines unwiderstehlich schnellen Aufschlags zerstörte,
rundeten den Tag in sportlicher Hinsicht ab. Unser Gastronom, Marcel
Schmäing, tat seinen Teil dazu bei, dass auch in kulinarischer Hinsicht
alle Gäste und Mitglieder sich wohl fühlten. Was mich auch gefreut hat,
war die große Anzahl von jungen Familien mit ihren Kindern, die sich auf
unserer Anlage aufhielten und informierten. 15 neue Anmeldungen nur
an diesem Tag waren ein sehr beeindruckendes und schönes Ergebnis.
Ebenfalls gefreut hat mich auch, dass viele Ehrengäste meiner
Einladung gefolgt sind. Ich konnte die Bürgermeisterin der Stadt Kaarst,
Frau Dr. Nienhaus, den Vorsitzenden des Tenniskreises Neuss, Herrn
Dr. Keck, und den Vorsitzenden der Sportfreunde Kaarst, Herrn Börgers,
als unsere Gäste begrüßen. Besonders bedanken möchte ich mich für
das große Vertrauen, das der Vorstand Breitensport im TVN, Herr
Michael Gielen, ebenfalls anwesend, mit der zentralen
Auftaktveranstaltung in uns gesetzt hat.
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Die Renovierung unserer Duschräume, der Umkleiden sowie der
Sanitäranlagen ist erfolgreich abgeschlossen, sowohl in optischer als
auch in gestalterischer Hinsicht eine Investition, die sich gelohnt hat.
Unter der Leitung unseres neuen Trainers, Herrn Thomas Hanke, hat
sich nicht nur das professionelle Trainingsangebot im Verein verbessert,
sondern auch die Jugendarbeit ist auf einem sehr guten Weg. Viele
Kinder und Familien sind bereits, aufgrund dieser bis jetzt schon
erfolgreichen Arbeit, zurückgekommen oder haben signalisiert,
spätestens in der nächsten Saison wieder im TCVW spielen und
trainieren zu wollen. Einen großen Anteil an diesem
Mitgliederaufschwung hat auch unsere neue Jugendwartin, Frau Annika
Schiefer. Sie hat mit großem Engagement und mit vielen neuen,
kreativen Ideen dazu beigetragen, dass Mitglieder, die ihre sportliche
Heimat in anderen umliegenden Vereinen gesucht haben, wieder
zurückgekehrt sind oder wieder zurückkehren.
So gibt es in diesem Jahr auch wieder ein Tennis-Sommer-Camp unter
der neuen Leitung von Thomas Hanke. Zu Anfang der Ferien für alle zu
Hause Gebliebenen und eines am Ende der Ferien, für alle, die dann
schon wieder zu Hause sind und am ersten Termin nicht teilnehmen
konnten. Darüber hinaus hat Annika Schiefer einen samstäglichen
Tennis-Treff für alle jugendlichen Mitglieder oder Nichtmitglieder
eingerichtet. Hier können alle, die noch nicht so richtig wissen, ob sie
Tennisspielen wollen, probieren, ob es ihnen gefällt und andere können
sich von betreuenden Erwachsenen einige Tipps abholen. An den ersten
Samstagen waren viele Jungen und Mädchen auf der Anlage, die von
Thomas Hanke, Dieter Schiefer, Bernd Wieners und Thomas Anders
betreut wurden. Ihnen gilt mein besonderer Dank für ihr Engagement.
Auf diesem Wege bitte ich auch noch weitere erwachsene Mitglieder sich
für diese wirklich wichtige Aufgabe zu melden. Ihr werdet sehen, wieviel
Spaß es macht, den Kindern das Tennisspielen nahezubringen. Ein Blick
in die glücklichen Augen der Kinder entschädigt für die aufgewendete
Zeit allemal.
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Durch das vom Vorstand entwickelte Konzept der positiven Atmosphäre,
der positiven Mitglieder (WohlfühlClub), des sportlichen und
trainingstechnischen Angebots sowie einer guten und funktionierenden
Gastronomie, ist es uns gelungen, den negativen Mitgliedertrend des
Vorjahres zu beenden. Jetzt, zur Halbzeit, haben wir bereinigt bereits 28
neue Mitglieder in den Verein aufnehmen können. Das ist eine Zahl, die
mich einerseits sehr froh macht und mir andererseits zeigt, dass der von
uns eingeschlagene Weg richtig ist.
Die Medenspielsaison hat begonnen und wir sind mit gemischten
Ergebnissen in den ersten Runden gestartet. Unser Sportwart, Henning
Pauwels, wird hierzu noch ausführlich berichten.
Ebenfalls neu gestaltet wurde unsere Tennis-App von Hanno Zyprian.
Die Funktionen wurden erleichtert, die Übersichtlichkeit verbessert und
etliche neue hilfreiche Links sind hinzugekommen. Besonders gefällt mir
der Mitglieder-Blog, unter dem alle ihre Meinung, ob positiv oder negativ,
äußern können. Die Zeit der „Hinterzimmerdiplomatie“ ist damit nun
wirklich vorbei. Jeder von Euch kann jetzt über diverse Kanäle seine
Meinung kundtun, wenn er mich nicht persönlich ansprechen
möchte(was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann). Ich kann euch
versichern, dass ich hier täglich nachschaue und Anregungen oder
Missfallenskundgebungen beantworten und wenn möglich, umsetzen
werde.
Abschließend habe ich noch eine Bitte: unsere Küche ist zurzeit auf
Grund eines defekten Lüftungsmotors nur bedingt einsatzbereit. Der
vorhandene Motor ist irreparabel defekt und es muss ein neuer beschafft
werden. Leider liegen hier Lieferfristen von 6 Wochen vor, so dass in
dieser Zeit Marcel seinen Gasherd nicht benutzen darf. Wir haben für
eine Ersatzlösung gesorgt und hoffen, dass ihr die Einschränkung
hoffentlich gar nicht bemerkt, wenn doch, bitte ich schon hier um
Entschuldigung und um Verständnis.
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So, und nun bleibt mir nur noch euch für den Rest der Saison alles Gute
und besonders viel Erfolg zu wünschen.

Euer

Manfred Böhlcke
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Sport: Boule
Am 22. April wurde der erste Ligaspieltag der Kreisliga des BPV NRW
e.V. auf unserer Anlage durchgeführt. Zehn Mannschaften mit etwa 80
Mitgliedern waren anwesend. Beim zweiten Spieltag am 13. Mai spielte
unsere zweite Mannschaft in Dormagen-Gohr. Wegen strömenden
Starkregens konnte die dritte Begegnung nicht durchgeführt werden. Sie
wird am nächsten Spieltag in Gohr nachgeholt. Unser Team liegt auf
Platz 6. Der letzte Spieltag wird wieder auf unserer Anlage stattfinden.
Am ersten Spieltag der höheren Bezirksklasse spielte unsere erste
Mannschaft in Ratingen. Der zweite Spieltag war am 13. Mai bei uns mit
zehn Mannschaften und etwa 80 Spielern. Bei strömendem Regen
konnten alle drei Begegnungen durchgeführt werden (siehe auch Bericht
im Internet). Wir liegen z.Zt. auf dem vorletzten Platz, sind aber guten
Mutes, dass wir den Klassenerhalt erreichen können. Der nächste
Spieltag am 2. September wird wieder auf unserer Anlage stattfinden.
Bei den ersten beiden Spieltagen der Düsseldorfer Stadtliga in
Düsseldorf-Unterbach und Benrath-Urdenbach haben wir mit bis zu 12
Spielern (mit und ohne Lizenz) teilgenommen. Unter 18 Mannschaften
liegen wir jetzt auf einem hervorragenden 7. Platz. Am 9. September
werden wir einen Spieltag der Stadtliga auf unseren Plätzen haben.
Wolfgang Dietrich führt im Rahmen der VHS zwei Kurse „Boule für
Anfänger“ am 16. Juli (Kurs Nr. 181-56730) und am 6. August (Kurs Nr.
181-56731) jeweils von 19 bis 20:30 Uhr durch (Kursgebühr 26,00 €).
Anmeldung bitte nur über die VHS.
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Am „Kids-Camp im TC Vorster Wald“ in der ersten und sechsten
Ferienwoche werden wir uns mit jeweils vier Übungsstunden beteiligen.
Am 22. Juli 2018 wollen wir unser Boule-Turnier mit allen Mitgliedern
(Tennis und Boule) durchführen, welches im März und April wegen der
schlechten Wetterberichte abgesagt wurde. Einladung dazu wird in den
nächsten Tagen erfolgen.

Hans Engelskirchen
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Sport: Tennis
Pfingstsonntag war es wieder einmal soweit, dass das bewährte
Pfingstturnier bei schönstem Wetter mit viel Freude stattfand.
Am Ende war dreimal der 2. Platz belegt:
Annika Schiefer, Gabi Lodes und Thomas Gester.
Turniersieger wurde Jannis Thörmann.
Allen Teilnehmern herzlichen Dank für ihre Teilnahme.

Unser Trainer Thomas Hanke ist in vollem Einsatz und steht jedem
Mitglied mit Rat und Tat zur Seite. Im Juli (16.-19.) bietet er von 18-20
Uhr ein Erwachsenencamp an. Täglich 2 Stunden Tennisintensivtraining
für 65 € pro Person. Bis 12.7. bitte dazu anmelden. Hier seine
Kontaktdaten: 0171 62 55 536 / thommyhanke@web.de
Die Medenspiele sind in vollem Gang.
Sehr erfolgreich bis jetzt waren: Damen 30, 50, 55 I, Herren 40 und 60.
Die Clubmeisterschaften werden zusammen mit der Jugend Mitte
September stattfinden.
Bitte macht hierfür Werbung und spielt mit!

Sportliche Grüße
Henning
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Sport: Jugend
In diesem Jahr können wir bereits 13 neue jugendliche Mitglieder bei uns
im Verein begrüßen. Viele interessierte Kinder und Jugendliche kamen
zum Tag der offenen Tür am 22.April anlässlich der
Saisonauftaktveranstaltung „Deutschland spielt Tennis“ und informierten
sich über Trainingsmöglichkeiten und Angebote für Kinder in unserem
Verein. Ich denke, wir waren alle positiv überrascht, wie viele Familien überwiegend aus Vorst - an diesem Tag zu uns auf die Anlage
gekommen sind. In den Gesprächen mit den Eltern habe ich schnell
festgestellt, wie groß ihr Interesse am Tennissport und unserem Verein
ist.
Nun gilt es, der großen Nachfrage mit passenden Angeboten für Kinder
und Jugendliche entgegen zu kommen und gemeinsam mit unserem
neuen Trainer Thomas Hanke ein ansprechendes Programm auf die
Beine zu stellen. Wir bieten in der ersten und letzten Woche der
Sommerferien das Kids-Camp 2018 unter der Leitung von Thomas an.
Von Montag bis Freitag trainieren die Kinder von 10-15 Uhr nicht nur auf
dem Tennisplatz, sondern können sich auch auf Boule, Beachtennis und
vieles mehr freuen. Denn beim Kids-Camp sollen alle Vorzüge unserer
schönen und vielfältigen Clubanlage ausgenutzt werden. Marcel bietet
jeden Tag ein warmes Mittagessen an und wird am letzten Tag die
Camp-Teilnehmer und deren Eltern bei einem Grill-Nachmittag
beköstigen. Bezüglich Fragen zum Training oder Anmeldungen für das
Kids-Camp bitte direkt Thomas Hanke ansprechen (Tel:0171- 62 55 536;
Email: thommyhanke@web.de).
Das Training von Thomas wurde sowohl von den Kindern, als auch von
den Erwachsenen sehr gut angenommen und seine bisherigen drei
Trainingstage sind bis auf wenige Kapazitäten vollkommen
ausgeschöpft.
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Wir suchen zurzeit nach einer Lösung, die Trainingszeiten auszudehnen,
sodass alle Trainingsanfragen bestmöglich bedient werden können. Das
zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und ein Aufschwung im
Jugendbereich zu spüren ist.
Mit dem Tennis-Treff (samstags von 10-12 Uhr) bieten wir Kindern und
Jugendlichen die Möglichkeit gleichaltrige Spielpartner zu finden und
gemeinsam Tennis zu spielen. Denn für viele Kinder besteht das Hobby
„Tennis“ nur aus dem einmal wöchentlich stattfindenden Training. Aber
die Jugendlichen sollen auch Clubmitglieder außerhalb ihrer
Trainingsgruppe kennen lernen und Spielpartner finden. Der Tennis-Treff
bietet aber auch eine gute Gelegenheit für Nicht-Mitglieder den Verein
kennen zu lernen und ist eine unverbindliche und kostenfreie Chance für
Tennis-Anfänger den Sport für sich zu entdecken. Bisher haben bereits
20 Kinder teilgenommen, die Hälfte davon Nicht-Mitglieder. Zunächst
sollte der Tennis-Treff nur bis zu den Sommerferien stattfinden, aber da
er so großen Anklang gefunden hat, wird es wahrscheinlich auch nach
dem 07.Juli weitergehen. Ein besonderer Dank geht an die Mitglieder
Bernd Wieners, Thomas Anders und Dieter Schiefer, die jeden Samstag
von 10-12 Uhr Anfängern und Fortgeschrittenen Schlagtraining geben
und besonderes Engagement für die Jugendlichen zeigen. Ich würde
mich sehr freuen, wenn wir in Zukunft öfter solche Aktionen verwirklichen
können und dabei auf die Hilfe unserer Vereinsmitglieder setzen können.
Ich hoffe auf die Unterstützung aller Mitglieder, damit sich die
Entwicklung im Jugendbereich weiterhin positiv fortsetzt und der Slogan
„3+3=1 – Drei Sportarten, drei Generationen, ein Club“ keine leere Hülle
ist, sondern vom Club gelebt wird: engagiert euch, macht Werbung und
erzählt allen Freunden und Bekannten wie schön es im WohlfühlClub ist!
Liebe Grüße
Annika
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Weitere Neuerungen
Seit kurzem haben wir, Dank der tatkräftigen Unterstützung von
Vereinsmitgliedern, auch einen neuen Spielplatz vorzuweisen. Er liegt
sehr schön gegenüber dem Clubhaus hinter Platz 2 im Grünen. Für die
Beaufsichtigung der Kleinen stehen Sitzbänke bereit. Diese ermöglichen
aber auch einen guten Überblick auf die Plätze, so dass man am
Spielgeschehen in aller Ruhe teilhaben kann.
Den Helfern, insbesondere Clemens Walter, Tim Gester, Bernd Schuh
und Andreas Himmel, der überall und ständig im Club unermüdlich
Einsatz zeigt, ein großes Dankeschön!
Wenn schon gedankt wird, möchte ich Simone Schade nicht vergessen.
Sie hat dafür gesorgt, dass unsere Terrassenkübel eine neue
Bepflanzung erhalten haben.
Wenn ihr Ideen habt, wie wir unseren Club weiterhin verschönern
können, teilt es uns bitte mit.

Barbara
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