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 Ausgabe 2/2018                                                                                                     24. März 
 
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. Saisoneröffnung    
 
Liebe Mitglieder, 
 
die Frühjahrinstandsetzung ist abgeschlossen und alles perfekt vorbereitet! 
 

 
  

Am 14. April 
 

planen wir den Start für die diesjährige Sommersaison 2018. 
 

Die Aktion Saubermann gibt es in der Form nicht mehr, wir bräuchten aber einige 
Freiwillige, die uns um 10:00 Uhr helfen, die Planen auf den Plätzen anzubringen. Eine 

kurze Rückmeldung bitte an unseren 2. Vorsitzenden, Jürgen Hohengarten. 
 

Um 14:00 Uhr begrüßen wir Sie gern zur offiziellen Saisoneröffnung! 
 
Sollten wir die Eröffnung aufgrund von Witterungsbedingungen verschieben müssen, 
erhalten Sie selbstverständlich eine kurze Sonderinformation von uns. 
 
 
.  
 

02. Vorstand  
 
 
Der Vorstand des TCK ist in seiner Besetzung erhalten geblieben. Der 1. Vorsitzende, 
Ulf Heyder, der Schatzmeister, Martin Grätz, und der Sportwart, Dietmar Heinz, sind 
erneut für weitere zwei Jahre in ihre Ämter gewählt worden. 
 
Am 4. März hat die Jugendversammlung und einen neuen Jugendausschuss gewählt. 
Gewählt wurden Fabienne Schmitz und Leander Funk als Jugendsprechin und 
Jugendsprecher sowie Sophie Heyder und Kerstin Kempen als Vertreterinnen. 
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03.	  Tennis-‐Camp	  2018	  
 
Liebe Mitglieder, 
 
auf diesem Wege möchten wir auf das TC Kottenforst Tenniscamp 2018 aufmerksam 
machen. Das 14. Tenniscamp des TCK findet wie gewohnt unter der Leitung von 
Dietmar Heinz in den letzten beiden Sommerferienwochen statt. Das Camp für die 
jüngeren Kinder und Anfänger findet vom 13. – 17.08.2018 statt. Ab einem Alter von 
vier Jahren werden die Kinder unter altersgerechten Bedingungen spielerisch an 
sportliche Abläufe und den Tennissport herangeführt. Das Camp für die älteren Kinder 
und Fortgeschrittenen findet vom 20. – 24.08.2018 statt. Im Zentrum dieser zweiten 
Woche steht die individuelle Verbesserung der Matchqualitäten.  
 
Weitere Details und Anmeldungen folgen in den nächsten Wochen. 
 

04.	  Clubmeisterschaften	  2018	  
 

Liebe Mitglieder, 
 
die Clubmeisterschaften 2018 werden im gleichen Modus stattfinden, wie im vergangenen 
Jahr, da sich dieser durchaus bewährt hat. 
Für die Terminvormerkung: Die CM sollen dieses Jahr vom 10. – 30. September 
ausgespielt werden und enden in der Siegerehrung zum Saisonabschluss. 
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05.	  Eine	  Bitte	  noch	  ...	  
 
Liebe Mitglieder, 
 
wir möchten gern erneut ein altes und doch immer wieder neues Thema aufgreifen: 
 

Sauberkeit im TCK 
 
Diese ist uns allen wichtig und wir möchten jedes einzelne Mitglied bitten, sich hier mit 
in die Pflicht zu nehmen. 
 
Der Flurzugang zu den Umkleiden und zum Clubhaus ist nicht mit Tennisschuhen zu 
betreten. Wir haben vor dem Zugang einen Korb mit Überziehern bereitgestellt, die 
gerne benutzt werden möchten. Sollten Sie auf Jemanden aufmerksam werden, der 
dieses nicht beachtet, machen Sie ihn bitte darauf aufmerksam. 
 
 
 
Darüber hinaus bitten wir erneut darum, Duschen und Toiletten so zu verlassen, wie 
Sie selbst diese gern vorfinden würden – sauber (Seifenreste weggespült, leere 
Verpackungen und Windeln/Einlagen adäquat in die dafür vorgesehenen Behältnisse 
entsorgt)! 
 
Um unser Ansinnen zu unterstreichen:  
In der vergangenen Saison  wurde dies nicht zu unserer Zufriedenheit eingehalten. Es 
kam mehrfach zu Verstopfungen der Toiletten. Der Flur und die Umkleiden wurden fast 
täglich inakzeptabel  verschmutzt. Diese Zustände waren für unsere Putzfrau und auch 
für den Vorstand nicht zumutbar und haben zum Verlust unserer Putzfrau geführt. Das 
sollte nicht erneut passieren. 
 
 

06.	  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. 
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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  


