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Liebe Vereinsmitglieder,  

seit der Mitgliederversammlung im Februar sind nun 
schon wieder 3 Monate vergangen. Vieles hat sich in 

dieser Zeit verändert, das Meiste, so meine ich 
jedenfalls, zum Positiven. Eins haben wir auf alle Fälle 
schon erreicht: Unser Verein ist wieder im Gespräch! 

Zunächst aber zum nicht so Schönen: Leider mussten 
wir uns vorzeitig von Nati trennen. Es sind 
vermutete Unregelmäßigkeiten aufgetreten, die mich 
veranlasst haben ihr Hausverbot zu erteilen. Da sie 
dieses Hausverbot nicht akzeptieren wollte, mussten ich 
es leider durch die Polizei durchsetzen lassen. Das war 
nicht meine Absicht, aber leider ließ sie mir durch ihr 
Verhalten keine andere Wahl.  

Die neue Gastronomie hat sich blendend eingefunden 
und überraschte uns alle mit einem sehr 
wohlschmeckenden Speisenangebot. Es ist wieder 
Freundlichkeit eingekehrt, es wird gelacht, die 

Atmosphäre ist einfach gut. So soll es auch sein, und 
wir sind dankbar, dass auch durch diese gute 
Atmosphäre wieder mehr Mitglieder in unsere 
Vereinsgastronomie kommen und damit das Clubleben 
bereichern. Ich wünsche mir sehr, dass es so bleibt und 
dass noch mehr von Euch ins Clubhaus kommen, um 
sich von dem wirklich guten Speisenangebot zu 
überzeugen. Scheut Euch nicht, auch Freunde oder 
Bekannte mitzubringen, es lohnt sich wirklich.  
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Trotz einiger Anfangsschwierigkeiten, den neuen 
Trainer Kai Alex zu erreichen, haben es die für Tennis 
zuständigen Sportwarte Henning Pauwels und Andrea 
Koch geschafft, dass nunmehr das Training begonnen 
hat und Kai Alex für alle auf unserer Anlage tätig und 
auch erreichbar ist. Alle, die noch etwas an Vor- oder 
Rückhand feilen möchten sind herzlich eingeladen, sich 
bei ihm zu melden. 

Einen besonders herzlichen Dank an alle, die am 08.04. 
geholfen haben, unsere Anlage aus dem Winterschlaf 
zu holen und sie für den Spielbetrieb herzurichten. 
Dank der umsichtigen Organisation von Andreas 
Himmel und Klaus Spanél haben wir alle wichtigen 
Arbeiten an diesem Tag erledigen können, sodass schon 
einen Tag später der Spielbetrieb beginnen konnte.  

Am 15.04. stellte sich dann Marcel Schmäing mit 
seinem Team vor. Es war brechend voll und ich habe 
von allen Seiten nur Gutes gehört. Hierfür danke an 
Marcel und danke an Euch alle, die Ihr so zahlreich 
gekommen seid. Mit dem Angeboten wie beispielsweise 
dem Tanz in den Mai am 30.04. und vielen neuen 
gastronomischen Ideen empfehlen sich Marcel und sein 
Team für eine hoffentlich lange Zusammenarbeit. 
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Einen ebenfalls recht erfolgreichen Tag konnten wir am 
22.04. mit der offiziellen Saisoneröffnung und unserem 
Informationstag gestalten. Trotz kühlem und windigem 
Wetter kamen unerwartet viele Interessenten und wir 
konnten mehrere Neueintritte und Schnupperstunden 
verzeichnen. Ein Start in die neue Saison, der Freude 
macht und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 

Ab 06.05. beginnen dann die Medenspiele. Ich wünsche 
allen Akteuren viel Erfolg und hoffentlich gute bis sehr 
gute Platzierungen. Bei allem Lobgesang möchte ich 
jedoch nicht verhehlen, dass ich sehr enttäuscht 
darüber bin, dass wir weder eine 1. Herrenmannschaft, 
eine 1. Damenmannschaft und eine Damenmannschaft 
40 aufstellen können. Hier muss sich dringend etwas 
ändern in einem Verein unserer Größenordnung.  

Letztlich möchte ich den Mitgliedern des neuen 
Vorstands für ihre hervorragende und engagierte Arbeit 
danken. Ohne Euch wäre vieles schwieriger oder sogar 
nicht umsetzbar geworden.  

Egal ob breitensportlich oder leistungsbezogen, ich 
wünsche allen eine super Saison 2017. 

Manfred Böhlcke 

 

 

 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje8qCa3-XTAhXRbFAKHX6AAesQjRwIBw&url=http://www.tc-vorster-wald.de/&psig=AFQjCNGcW3g_3Opiqbf87EmGzPvV_wduIA&ust=1494520053423014
http://www.tcvw.de/
http://www.facebook.com/Tennisclub.Vorster.Wald/


Mein TCVW: Intern 
Vereinsinterne Informationen, Neuigkeiten und Termine 

Ausgabe 2/17 

TC Vorster Wald e.V.                     www.tcvw.de   

02131 / 6 77 99 www.facebook.com/Tennisclub.Vorster.Wald/ 

                     

 

 

Sport: Tennis 

Kai Alex hat begonnen seine Trainertätigkeit zu starten 
und steht allen (Nicht-) Mitglieder (n) zur Verfügung. 
Die Medenspiele beginnen und wir eifern den Siegen 
entgegen. 

Am Pfingstsonntag, 4.6., findet unser allseits beliebtes 

Pfingstturnier statt. Wir starten um 11 Uhr. Die 

Tennisbälle werden gestellt. Alle Mitglieder (!), Freunde, 

Verwandte, Sympathisanten des Vereins sind recht 

herzlich eingeladen, im wechselnden Mixed-Modus 

mitzuspielen! Spaß und Freude stehen im Vordergrund. 

Bitte nehmt zahlreich teil. Meldeschluss ist 2 Tage 

vorher (2.6.) – die Mindestteilnehmerzahl beträgt 16 

Personen. 

Clubmeisterschaften werden am Wochenende 22./23. 

Juli (optional 29./30. Juli zusätzlich) stattfinden. Es 

werden alle Modi in allen Altersgruppen angeboten. 

Bitte macht jetzt schon hierfür innerhalb eurer Gruppen 

Werbung. Bei Fragen sprecht mich bitte an! 

Sportliche Grüße  

Henning 
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Sport: Boule 

 

Am 23. April 2017 hat der erste Ligaspieltag des BPV 

NRW auf unserer Anlage stattgefunden. Neben unserer 

Mannschaft spielten noch fünf weitere Teams mit etwa 

50 Teilnehmern mit. Unser Team hat gegen Erkrath und 

Krefeld gewonnen uns steht nun in der Liga an erster 

Stelle. Wir hatten fleißig trainiert und das hat etwas 

gebracht. 

Der nächste Ligaspieltag am 28. Mai 2017 ist wieder 

auf unserer Anlage.  

Wir hoffen auf erfolgreiche Spiele und viele Zuschauer. 

 

Hans Engelskirchen 
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Gastronomie und Gesellschaftliches 

 

Bereits in den ersten Wochen nach dem Pächterwechsel 

konnte man merken, dass Marcel ein sehr nettes und 

kompetentes Team im Tennisclub aufgestellt hat. Das 

Essen ist vielfältiges und im Vergleich zu anderen 

Clubgastronomien sticht es wirklich positiv heraus. Die 

Preise sind angemessen und werden durch die Frische 

der Produkte gerechtfertigt. Neuerdings ist das 

„Füchschen Alt“ fester Bestandteil der Getränkekarte 

geworden. Darüber freuen sich nicht nur die 

Stammgäste, sondern lockt auch das restliche Volk aus 

Vorst und Umgebung in den TC Vorster Wald. 

Die Einstandsfeier des neuen Gastro-Teams war ein 

voller Erfolg. Flammkuchen und Pizzen verließen im 

Minutentakt die Küche und schmeckten den Gästen 

hervorragend. Seit dem 28.04.17 liefert unser Wirt 

Marcel seine Speisen auch nach Hause. Die Speisekarte 

wurde als Flyer in die Vorster Haushalte und 

Nachbargemeinden verteilt. Auch dieses Angebot wird 

gut angenommen.  
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Besonders erfreulich ist, dass man täglich neue 

Gesichter im Clubheim sieht. Clubfremde folgen dem 

Angebot von Marcel und sehen das gastronomische 

Angebot als wirkliche Alternative zu den bekannten 

Kneipen und Restaurants in unserem Ort. Das ist 

wirklich eine tolle Entwicklung! 

Die erste Veranstaltung nach der Eröffnung war am 

30.04.17: Der Tanz in den Mai. Trotz überschaubarer 

Anzahl der Gäste, war es ein sehr lustiger Abend und es 

wurde bis ca. 1 Uhr in die Nacht getanzt.  

Wer hätte das gedacht! 

 

Andreas Himmel 
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Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

 

Wieder ein Geprächsthema in Vorst und der Stadt 

Kaarst sein -  das ist unser Ziel.  

Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, sind wir in letzter 

Zeit in verschiedenen Medien präsenter gewesen und 

konnten auf diese Weise bereits einige Neumitglieder 

gewinnen. Sei es die Werbung für die Saisoneröffnung 

oder der Nachbericht des Boule-Spieltages im Kaarster 

Stadtspiegel, die neue Facebook-Seite vom TCVW oder 

die aktuellen Flyer mit Aktionen zum 40-jährigen 

Jubiläum.  

Der TC Vorster Wald sendet wieder ein Lebenszeichen 

an die Außenwelt und sucht den aktiven Austausch mit 

seinen Mitgliedern -  mit Euch. Denn zunächst müssen 

wir in unseren eigenen Reihen ein positives Gefühl im 

Club schaffen, dann können wir diesen Eindruck auch 

glaubhaft an Besucher vermitteln. Wenn ihr unzufrieden 

seid, dann kommt zu uns, zum Vorstand. Wenn ihr 

zufrieden seid, dann sagt es weiter! Denn es gibt keine 

bessere Werbung als zufriedene Mitglieder.  
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Ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, dass 

Ihr mir gerne Eure Spielberichte, Aktivitäten oder 

Meinungen in Form eines Leserbriefes oder Berichts 

zusenden könnt. Bei der nächsten Ausgabe  „Mein 

TCVW: Intern“ werden diese dann veröffentlicht.  

 

Vielen Dank an Hanno, dass er bereits einen Leserbrief 

verfasst hat, den ihr im Folgenden lesen könnt. 

 

Vielen Dank auch an alle, die sich – in welcher Form 

auch immer – an Aktionen des Clubs beteiligen und uns 

unterstützen! 

 

Annika 
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Leserbrief 
 

Hallo liebe Mitglieder des TC Vorster Wald, 
nachdem die Gastronomieeröffnung ein voller Erfolg 
war und die Saisoneröffnung sehr gut durch das neue 
Team der Clubgastronomie begleitet wurde, möchte ich 
dem Vorstand zur gelungenen Wahl des neuen 
Clubwirts gratulieren. Ich glaube, dass Marcel mit 
seinem Team die besten Voraussetzungen bietet, dass 
wir uns im Club wieder wohl fühlen können. 
 
Damit das auch so bleiben kann, möchte ich auf diesem 
Wege alle Clubmitglieder ermahnen, nicht bei jeder 
Kleinigkeit zu nörgeln und alles schlecht zu reden.  
Sollte mal etwas nicht zur Zufriedenheit ausfallen, kann 
man sicherlich im persönlichen Gespräch mit dem 
Gastronomie-Team eine Verbesserung herbeiführen. 

Wie ihr alle wisst, muss Marcel auch Geld verdienen, 
damit er eine gute Leistung für uns alle erbringen kann.  
 
Ich möchte euch nun bitten: 
Nehmt das vorhandene Angebot an, lasst zu Hause mal 
die Küche kalt und kommt öfter in den TC, auch zum 
Essen. Wenn man weiß, dass man Leute im Club trifft, 
werden auch wieder mehr Mitglieder kommen 
und so das Clubleben bereichern. 
Vielleicht bleibt uns Marcel dann lange erhalten…… 
Sportliche Grüße 
Hanno Z. 
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TERMINE: 

 

14.05.  Maimarkt in Kaarst mit Stand vom TCVW 

04.06.  Pfingstturnier (Henning) 

13.07. Kaarster Nachtbummel mit Stand vom 

TCVW 

22./23.7. Clubmeisterschaften (Henning) 

26.08. Damen-Doppel-Einladungsturnier 

(Barbara) 

16.09.  40-Jahr-Feier 
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