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Lautlingen im April 2018
Hallo liebe Tennisfamilie,
die Sommersaison 2018 rückt mit riesigen Schritten näher. Bald werden die ersten Plätze
geöffnet und das Spielen unter freiem Himmel beginnt. Deshalb anbei von mir Informationen
und Neuigkeiten für das Jahr 2018.
Zunächst vielen Dank an alle Ausschussmitglieder für Eure Bereitschaft, unseren Tennisclub
mit mir weiterhin auf solider Basis weiterzuführen.
In unserem Gremium wurden folgende Positionen neu besetzt:
Zu unserer neuen Schatzmeisterin wurde für die nächsten 3 Jahre Silvia Pawelka gewählt,
der bisherige Kassier Hartmut Junger gibt nach 14-jähriger Tätigkeit das Zepter weiter und
wurde dafür vom Bezirkswart Dieter Kinkelin geehrt. Unser neuer Sportwart ist Johanna
Heininger, Sie ist Nachfolgerin von Fabian Sauter, der nun die Position des 2. Jugendwartes
besetzt. Als zusätzliche Beisitzerin wurde Jelena Wißmann gewählt. Nachträglich nochmal
ein herzliches Willkommen an unsere neuen Ausschussmitglieder und vielen Dank an
unsere ausscheidenden Ausschussmitglieder für euer Engagement, eure Zeit und eure
Hilfsbereitschaft.
All diese Tätigkeiten werden von uns ehrenamtlich ausgeführt. Deshalb möchte ich an Sie
alle appellieren, uns zu helfen, wenn neue Positionen im Club besetzt werden müssen.,
Eine wichtige Position im Tennisclub Lautlingen wird meine Nachfolgebesetzung sein.
Bereits vor 2 Jahren habe ich angekündigt, dass ich Ende 2018 aufhören werde.
Obwohl wir schon mehrere Personen angesprochen haben, konnten wir bisher leider
noch keine Nachfolgerin/Nachfolger für mich, den 1. Vorsitzenden des TC-Lautlingen
finden. Bitte helfen Sie uns, indem Sie positiv für dieses Amt werben, und ggf.
passende Personen ansprechen, oder sich evtl. selbst für dieses Ehrenamt
entscheiden. Denn Solidarität und gesellschaftliche Verantwortung, dafür steht das
Ehrenamt.
Ich würde mich über Ihren Anruf sehr freuen, falls Sie Solidarität und gesellschaftliche
Verantwortung übernehmen möchten und Ihnen gerne Auskunft darüber geben,
welche Tätigkeiten dieses Amt ausfüllen
Aber nicht nur bei unseren Ausschussmitgliedern gibt es neue Gesichter. Auch unseren
neuen Platzwart Peter Dudzik möchte ich herzlich willkommen heißen, er wird natürlich noch
von Dietmar Bock unterstützt, aber der Wunsch von Dietmar war es, dass er künftig weniger
für uns arbeiten möchte.
Schon bald beginnt die Tennis - Sommersaison 2018.
Wie jedes Jahr wollen wir gemeinsam an unserem Slogan arbeiten
„Unser Tennisclub ist Spitze - da möchte ich dabei sein“
und so können wieder viele kleine Erfolge entstehen, wie im letzten Jahr.
Auch für 2018 ein besonderes Angebot für die Eltern unserer Kids und Jugendlichen:
Wir möchten Ihnen, liebe Eltern, die noch nicht Mitglied in unserem Tennisclub sind, ein
besonderes Angebot machen:

Wir schenken Ihnen einen Tennis-Anfängerkurs (3 Trainerstunden umsonst), wenn Sie bei
uns Clubmitglied werden, damit auch Sie die Sportart Tennis als Familiensport erleben und
genießen können. Mich persönlich würde es freuen, wenn dieses Angebot bei Ihnen regen
Zuspruch findet, näheres auf unserer Homepage
www.tc-lautlingen.de.
Wir freuen uns bereits heute, dass Steffi Habfast am Sonntag den 29. April unser
Tennisheim wieder eröffnet.
Peter Dudzik und Jörg Müller werden die Tennisplätze freigeben, sobald diese bespielbar
sind.
Ein herzliches Willkommen an unsere 9 neuen Mitglieder. Ich wünsche ein gutes
Miteinander, tolle Kameradschaften und natürlich viel Freude bei diesem schönen Sport
Tennis.
Die Tennissaison eröffnen wir dann am Sonntag den 29 April um 11°° Uhr mit dem
traditionellen Bändeleturnier, wozu wir Sie alle recht herzlich einladen. Breitensportwart
Reinhold Maier wird diesen Tag gestalten.
Die Spieltermine der Verbandsspiele können unter Ergebnisse auf unserer Homepage
aufgerufen werden. Den Mannschaften mit Ihren Spielführerinnen und Spielführern
wünschen wir eine erfolgreiche Saison 2018. Sportwart Johanna Heininger und Jugendwart
Volker Hahn werden sie dabei unterstützend begleiten.
Das Jugendtennis-Camp unter der Leitung von Volker Hahn und Fabian Sauter findet in
diesem Jahr von Montag den 28. Mai bis Mittwoch den 30. Mai statt. Nähere Infos folgen.
Für die Pressearbeit ist wieder Jana Flach zuständig, und die Arbeit des Schriftverkehrs,
Mitgliederverwaltung usw. wird von Yvonne Baumann erledigt.
Unter www.tc-lautlingen.de ist vieles über unseren TCL nachzulesen. Peter Wieder pflegt
unsere Homepage nach wie vor äußerst professionell. Wir haben aktuell 30.589 Besucher.
Vielen Dank an Dich, Peter.
Jeden Freitag um 9.00 Uhr findet unser „Kontakttreffpunkt“ mit unserem sehr geschätzten
Paul Gscheidle statt. Jeder der am Freitagmorgen Zeit für ein schönes Tennisspiel hat, ist
zum Spielen eingeladen. Danach gibt es immer einen gemütlichen Frühschoppen.
Am Sonntag den 23. September lädt Reinhold Maier wieder zu einer schönen Wanderung
rund um unsere Heimat ein. Uhrzeiten und weitere viele Aktivitäten entnehmen Sie dem
Veranstaltungskalender 2018, den ich in einer PDF-Datei für Sie angehängt habe.
Im Voraus herzlichen Dank bei allen Sponsoren des Vereins, insbesondere bei verschiedenen Mitgliedern, Ehrenmitgliedern, bei der Stadtverwaltung, bei der Beitlich-Stiftung, bei der
Heidi und Dietmar Mey Stiftung, bei allen Firmen, die Bandenwerbungen machen und uns
mit Sachspenden und Beteiligungen an den Zeitungskollektiven unterstützen.
Die Kosten eines jeden Vereins bleiben auch bei uns nicht aus, so werden wir in Kürze die
Mitgliedsbeiträge abbuchen. Die Finanzen sind bei Silvia Pawelka in guten Händen.
Die von Ihnen bereits erstellte Einzugsermächtigung wird dabei als Sepa-Lastschriftmandat
weitergenutzt. Dieses Sepa-Lastschriftmandat wird gekennzeichnet durch:
- Die Mandatsreferenz (entspricht der Mitgliedsnummer)
- Unsere Gläubigeridentifikationsnummer: DE46ZZZ00000899010.

Wichtig ist mir nochmals zu betonen, dass unser Verein auf die Mitgliedsbeiträge
angewiesen ist, denn davon existieren wir, das ist unser Geschäftsmodell. Wichtig sind auch
unseren Spendeneinnahmen, denn ohne diese hätten wir mehr Ausgaben als Einnahmen
gehabt. Unsere Mitgliedsbeiträge reichen nicht aus, um die Ausgaben zu decken. Deshalb ist
unser wichtigstes Ziel, unsere Mitglieder zu halten und neue Mitglieder zu gewinnen. Bitte
helfen Sie uns dabei, seien Sie hellhörig, wenn Bekannte oder deren Kinder oder deren
Enkel eventuell Interesse am Tennis haben könnten. Bitte empfehlen Sie unseren Verein,
der übrigens um seine erfolgreiche Jugendarbeit im Bezirk bekannt ist, weiter.
Nun wünsche ich Ihnen, zusammen mit der Vorstandschaft ein gutes und erfolgreiches
Tennisjahr 2018
Viele Aufstiege und Spaß am Tennis.
Unser Tennisclub ist Spitze, da möchte ich dabei sein!
Mit sportlichen Grüßen
1. Vorsitzender
Knut Mayer
Knut.mayer@tc-lautlingen.de
„schau mal rein“
WWW.TC-Lautlingen.de

