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 Ausgabe 121                                                                  Februar - 2016 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Clubmitglieder,  

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie um die Zusendung gebeten haben oder weil wir 
annehmen, dass Sie an den Informationen interessiert sind. Sollten Sie in Zukunft keinen 
Newsletter mehr erhalten wollen, so teilen Sie uns dies bitte kurz mit. Wir werden Sie sofort aus 
dem Verteiler streichen. Wenn Sie weitere Interessent/inn/en für den Newsletter haben, freuen 
wir uns ebenfalls über eine Nachricht.  

Tina Naggert, Geschäftsführerin  
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01. Nachfolge 1. Vorsitzender  
 
Liebe Mitglieder, 
  
als unser langjähriger 1. Vorsitzender, Jürgen Heitmann, nach seiner sechsjährigen 
Amtszeit erklärte, dass er für eine weitere Vorstandstätigkeit nicht zur Verfügung 
stünde, habe ich mich mit Verzögerung seinerzeit bereit erklärt, den 1. Vorsitz zu 
übernehmen. Dabei wollte ich eine außerordentliche Mitgliederversammlung in einem 
halben Jahr vermeiden. Aus diesem Grunde habe ich auch zuerst nur eine Amtszeit 
von einem Jahr – so wie die Satzung in Ausnahmefällen vorsieht – in Anspruch 
genommen. Nun suchen wir erneut. 
  
Nicht dass Sie meinen, die Vorstandstätigkeit mache nur Arbeit und keinen Spaß; da 
muss ich Sie enttäuschen. Es macht neben der Durchführung notwendiger Aufgaben 
auch Spaß. Und dabei fühle ich mich durch die viel zitierte Anerkennung für die vielen 
publizistischen Äußerungen über ehrenamtliche Tätigkeiten noch nicht einmal 
angesprochen. Meine Vorstellung ist einfach die, dass für einen Verein, der auf den 
Gemeinsamkeiten der Mitglieder beruht, auch die Bereitschaft derjenigen beinhalten 
sollte, sich für bestimmte und auch bestimmbare Arbeiten für den Verein zur Verfügung 
zu stellen. 
  
Sie haben eine gute Mischung in unseren Vorstandsmitgliedern: im Beirat, im 
Veranstaltungsausschuss, bei der Jugendvertretung und auch im technischen 
Ausschuss. Ein Großteil möglicher Arbeiten wird Ihnen durch Bessere abgenommen – 
und Präsentieren und eine flotte Rede bei den Veranstaltungen halten, können Sie 
auch… Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie mich bis zum 100. Geburtstag – 
also noch weitere 30 Jahre – für die Tätigkeit als 1. Vorsitzenden belassen wollen, 
denn dann winke ich irgendwann mal nicht mehr mit dem Tennisschläger, sondern nur 
noch mit dem Krückstock –  Wir brauchen die Jugend! 
  
Herzliche Grüße 
Ihr (noch) 1. Vorsitzender 
Jörg Ziegler 
 
 

02. Beitragseinzug 
 
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass der Einzug der Mitgliedsbeiträge 
zum 

 
1. März 2016 

erfolgt. 
 
Sollten sich aus den Buchungen Fragen ergeben, möchten wir Sie bitten, diese mit uns 
zu besprechen und nicht auf Ihre Bank zuzugehen und die Lastschrift zu widerrufen. 
Hierdurch entstehen Kosten, die wir gern vermeiden würden. 
 
Vielen Dank, 
Martin Grätz, Tina Naggert 
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03. Berichte der Mannschaftsführer 
 
Wir möchten alle Mannschaftsführer bitten, Ihre Beiträge für die diesjährige Tennis-Info zeitnah 
zu übersenden, damit sie entsprechend eingearbeitet werden können. 
 
Vielen Dank, 
Jan Meller 
 

 

04.	  Da	  war	  noch	  was…..	  
 
 
Sie haben  

- was Wichtiges /  
- was Interessantes /  
- was alle Mitglieder unseres Vereines interessieren könnte und das Clubleben bereichern 

könnte ?  
 
…. dann teilen Sie es uns bitte mit.  
Mit diesem Newsletter haben wir die Möglichkeit in regelmäßigen Abständen Informationen an 
alle Clubmitglieder zu versenden.  
Auch Anregungen nehmen wir gerne entgegen. 
 

Der TCK-Newsletter soll u.a. die Kommunikation zwischen Mitgliedern und Vorstand 
verbessern.  

Gerne erwarten wir Ihre Vorschläge… 
…auch zum TCK-Newsletter. Vielen Dank!  

 

TC Kottenforst e.V. 
Clubhaus: 53913 Swisttal- Buschhoven, Wiedring 

www.tckottenforst.de  

 


