
   
 
 Liebe Tennisfreunde,  
der Winter neigt sich dem Ende zu und wir stehen in den Startlöchern für eine neue Tennissaison. Die Platzbestellung ist voll im Zeitplan. 
  In der anstehenden zeitlichen Reihenfolge hier die Termine: 
 Am 16.4.2016 steht wieder der Helfertag an. Wir hoffen wieder sehr, dass viele sich bereit 
erklären, ein bis zwei Stunden für den Club zu arbeiten. Start ist um 11:00 Uhr, für Verpflegung ist wie immer gesorgt.  
    ------------------------------------------------------- 
  Die Platzeröffnung haben wir für Samstag, den 30.4.2016 geplant. Wie immer soll ein 
zwangloses Turnierchen gespielt werden. Start ist um 14:00 Uhr.  
    -------------------------------------------------------  
 Am 13. + 14. Mai finden zwei „Tage der offenen Türe“ statt, allerdings auf einige Stunden 
begrenzt, um den internen Aufwand in Grenzen zu halten. Für Verpflegung wird gesorgt sein, auch werden Trainer und Mannschaftsspieler bei Bedarf zur Seite stehen. 
 Leider konnten wir wegen der geringen Beteiligung auf der Hauptversammlung die Wichtigkeit einer solchen Veranstaltung für unseren Verein nicht so verbreiten, wie wir dies 
gerne getan hätten. Der Verein ist darauf angewiesen, neue Mitglieder zu gewinnen. Dies ist nicht (nur) die 
Aufgabe des Vorstandes, hier kann und sollte jeder mithelfen. Letztlich profitieren all diejenigen davon, die in Gemünd auch in Zukunft Tennis spielen möchten oder unserem Verein verbunden sind. 
Jeder hat/kennt Freunde, Bekannte, deren Kinder etc., die angesprochen werden können, um mal Tennis zu probieren oder vielleicht auch wieder nach Jahren einzusteigen. 
Sie müssen aber auch angesprochen werden – von alleine kommt kaum jemand.  Deshalb die eindringliche Bitte:     
 Aktiviert Euer Umfeld, sprecht Leute/Gruppen an, macht Werbung! 
 In einer zweiten mail versenden wir einen Flyer im Anhang. Diese Mail kann an Interessierte weitergeleitet werden. Bitte macht von dieser Möglichkeit reichlich Gebrauch! 
 In der nächsten BürgerInfo der Stadt Schleiden erfolgt ein Vereinsporträt. Auf den „Tag der 
offenen Türe“ wird dort ebenfalls hingewiesen.   
   --------------------------------------------------------  

 



Auf der Jahreshauptversammlung wurde einstimmig eine Erhöhung der Beiträge 
beschlossen. Nicht die Höhe der Erhöhung wurde diskutiert, sondern die Bedenken, über eine Erhöhung evtl. Mitglieder verlieren zu können.  
Grundsätzlich möchten wir in Infobriefen nicht über Inhalte und Ergebnisse der Jahreshauptversammlung berichten, weil wir die persönliche Anwesenheit und Diskussion dort für wichtig halten. Wir haben jedoch festgelegt, ausnahmsweise über die Hintergründe 
an dieser Stelle ebenfalls nochmals zu informieren:   Es handelt sich um die erste Beitragserhöhung seit der Fusion 2005. Damals wurden die Gemünder Beiträge übernommen (die Schleidener Beiträge waren 

höher)  Seitdem sind die Preise im Allgemeinen gestiegen, für bestimmte Produkte 
(z.B. Entsorgung der alten Asche im Frühjahr) deutlich  Unsere Clubanlage kommt langsam in die Jahre, Ersatzinvestitionen stehen 
an (z.B. Zaun)  Es werden kaum Rücklagen vorgehalten  Der Verein sollte (eigentlich: muss) in der Lage sein, sein operatives Geschäft durchzuführen, ohne auf Spenden angewiesen zu sein.  

 Wir hoffen sehr, dass alle Mitglieder dem Verein weiterhin die Treue halten.  
Dies sind die neuen Beiträge:  
Erwachsene   14 Euro p.M. = 156 Euro im Jahr   (alt: 135 Euro) 14 – 17 Jährige, Azubis   5 Euro p.M. =   60 Euro im Jahr  (alt: 52 Euro) Kinder bis 13     4 Euro p.M. =   48 Euro im Jahr  (alt: 40 Euro) 
Familienbeitrag  30 Euro p.M. = 360 Euro im Jahr   (alt: 300 Euro)  
    ------------------------------------------------------------------ 
  Die Jahrestermine nochmals in der Übersicht: 
 Sa  16.04.2016 11 Uhr  Helfertag 
So  01.05.2016  14 Uhr  Platzeröffnung Fr 13.05.2016  17 Uhr  Tag der offenen Tür Sa 14.05.2016 15 Uhr  Tag der offenen Tür 
      08.08. – 24.09.2016  Clubmeisterschaften       17.08. – 20.08.2016  Feriencamp für Kinder und Jugendliche 
   
Wir freuen uns auf eine schöne Tennissaison!  
Euer Vorstand 


