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Mit frischem Wind in die Sommersaison
Liebe Mitglieder,
die diesjährige Wintersaison konnte trotz Corona gut durchgeführt werden und nun freuen wir uns auf den Start in die Sommersaison. Am 23.
April um 13.00 Uhr starten wir mit unserem traditionellen Saisoneröffnungsturnier.
Wir hoffen auf eine entspannte Saison, schönes Wetter, damit alle auf
ihre Kosten kommen und für die Mannschaften eine erfolgreiche Sommersaison bei den Spielen. Für die ersten Mannschaften geht es bereits
am letzten April-Wochenende wieder los! Wir drücken die Daumen!
Im letzten Jahr musste die Sommersaison wegen Corona etwas verspätet gestartet werden und es gab etliche coronabedingte Einschränkungen, die sich aber letztlich nicht so gravierend auf den Spielbetrieb ausgewirkt haben.
Leider mussten wir coronabedingt im Februar unser Pappnasenturnier
absagen. Und auch der Klaus Sures-Cup, der am 24.04. stattgefunden
hätte, haben wir aus dem gleichen Grund storniert. Schade, beide
Events, die immer mit viel Freude erwartet wurden.
Und daher ist es umso erfreulicher, dass wir in diesem Jahr pünktlich mit
der neuen Tennissaison beginnen können. Die Wetterprognosen sind
sehr positiv und daher erwarten wir einen regen Spielbetrieb und vor allen Dingen ein entsprechendes Miteinander sowohl auf den Plätzen als
auch auf der schönen Terrasse.
Wir sehen uns!
Eine sportliche und vor allen Dingen verletzungsfreie Sommersaison
wünscht Euch allen
der Vorstand!

.

Schnell noch vor Saisonbeginn: Sanierungsarbeiten an den
Außenplätzen
Jeder, der in den letzten Tagen auf unserer Anlage war, hat gesehen,
dass Emo mit seinem Team momentan große Sanierungsarbeiten an
den Außenplätzen unternimmt.
Dies war dringend erforderlich, da die Plätze – besonders bei trockenem
Wetter – bewässert werden müssen, damit die Asche nicht durch den
Wind weggefegt wird. Dadurch leidet dann nämlich die Qualität der
Plätze.
Aber die alte Bewässerungsanlage machte Probleme. Der Wasserdruck
war nicht mehr hoch genug. Wenn die Plätze 1-3 bewässert wurden,
reichte der Wasserdruck nicht mehr aus, um die hinteren Plätz 4-5 ausreichend mit Wasser zu versorgen.
Emo hat nicht lange gezögert und mit seinen Helfern Leitungswege ausgeschachtet, Rohre verlegt und auf unserer Anlage eine Riesenbaustelle
errichtet.
Es war nicht anders zu erwarten. Obwohl man den Eindruck hatte, dass
Emo keinen Stein auf dem anderen gelassen hatte und die komplette
Tennisanlage umgegraben wurde, konnte er nach den Ostertagen bereits verkünden, dass ab dem 20. April die Plätze 3,4 und 5 wieder bespielbar sind. Und pünktlich zur Saisoneröffnung werden auch die übrigen Plätze wieder freigegeben. Yo, wir schaffen das!!!
Danke Emo und allen anderen Helfern!
Ein Hinweis an ALLE, bewässert bitte die Plätze vor und nach dem Spiel
ausreichend

Das neue Platz-Buchungssystem

Vorher: die gute alte Magnettafel

Bereits in 2020 löste ein digitales Buchungssystem unsere gute alte Magnettafel zum Reservieren eines Tennisplatzes ab. Dies war erforderlich,
um die Vorgaben zur Kontaktverfolgung zu erfüllen und Auskunft darüber
geben zu können, wer wann auf der Anlage anwesend war.

Allerdings hatte dieses System einen relativ hohen Administrationsaufwand, so dass ein neues Buchungssystem angeschafft wurde, mit dem
es nun kinderleicht möglich ist, Plätze zu reservieren, Namen einzutragen und alles nachzuverfolgen. Und das Ganze ohne großen Aufwand.

Nachher: Einstieg in die
Digitalisierung

Inzwischen gibt es sogar einen Button auf der 1. Seite der Homepage,
so dass auch das Anmeldeverfahren für das Buchungssystem vereinfacht wurde.
Dieses Buchungssystem findet bei unseren Mitgliedern sehr viel Anklang
und wird von allen Nutzern sehr gelobt. Eine sinnvolle Anschaffung!

Die Schnuppermitgliedschaft
Wusstet Ihr, dass ….

Mit Start in die neue Freiluftsaison hatte der Vorstand in 2021 die Idee,
der aktuelle Mitgliederbeeine Schnuppermitgliedschaft für Tennisinteressierte einzuführen.
stand auf

Sinn dieses Angebots ist es, denjenigen, die den Tennissport als Neueinsteiger und Wiedereinsteiger ausprobieren möchten, für 14 Tage die
Unterstützung eines Vereinsmitglieds als sogenannte Tandem-Partner
anzubieten. So erhalten unsere Neuzugänge sofort einen Ansprechpartner, der Fragen zum Verein und zum Drumherum beantworten
kann, aber auch als Tennispartner mit auf den Platz geht und als Mitspieler dabei ist.
Die neuen Mitglieder werden auch in der Tennisverabredungsbörse aufgenommen. Hier können sich alle zum Spielen auf der Anlage verabreden und damit neue Kontakte zu anderen Mitgliedern knüpfen.
Der Vorstand freut sich, dass diese Aktion so gut angenommen wurde
und auf diesem Weg zahlreiche neue Mitglieder gewonnen werden
konnten. Die Aktion geht auch in 2022 weiter!

238 Mitglieder (09 /
2021)
gewachsen ist?
Dies ist das beste Ergebnis seit 2005!!!!
Allein durch das Schnuppertraining konnten im
letzten Jahr
29 Neuzugänge
begrüßt werden!

Aktuelles aus den Mannschaften

Unsere Mannschaften im Sommer 2022
WTV Ligen
Damen 50 1
Herren 40 1

Was gibt es Neues?

Anmerkungen
Verbandsliga
Westfalenliga

Ruhr-Lippe-Liga
Damen 4er 1
Kreisklasse

Voraussetzung ist aber,
dass die Altersklasse
passt!

neu zusammengesetzte
Mannschaft

Damen 40 1
Herren 1
Herren 2

Kreisklasse
Kreisliga
Kreisklasse

Herren 30 1 (4er)
Herren 40 2
Herren 50 1
Herren 55 1
Herren 60 1

Kreisliga
Kreisliga
Bezirksklasse
Ruhr-Lippe-Liga vorher: Herren 50
Ruhr-Lippe-Liga vorher: Herren 55

Junioren U18 1
(4er)
Junioren U15 1
(4er)
Junioren U12 2er
Juniorinnen U18
2 er

neu zusammengesetzte
Mannschaft
neu: 4er Mannschaft

Kreisliga
Kreisliga
Kreisklasse
Kreisklasse

Gemischte Mann- Kreisliga
schaften 1 (2er)

Meldungen in 2 Mannschaften sind nun möglich.

neu zusammengesetzte
Mannschaft

Wenn Strafgelder von einer Mannschaft verursacht
werden, muss das Strafgeld von der Mannschaft
getragen werden.

Spielberichte…..
Um unsere Homepage immer im aktuellsten Gewand
präsentieren zu können,
wäre es prima, wenn die
Mannschaften zu den Spielen Spielberichte erstellen
würden, die wir dann nicht
nur auf unseren Social Media Kanälen veröffentlichen, sondern auch z. B.
an die lokale Presse zur
Veröffentlichung versenden.

Fotos sagen mehr als Worte - Mannschaftsfotos
Bereits am Ende des Monats beginnen die Mannschaftsspiele für die ersten Mannschaften. Und die Fotos auf unserer Homepage sind leider veraltet. Von daher wäre es dringend mal notwendig, das Fotomaterial der
Mannschaften auf den aktuellen Stand zu bringen. Also bitte; macht mal
wieder Mannschaftsfotos!
Aufstiegsprämie
Der Vorstand hat beschlossen, dass Mannschaften, die aufsteigen, weiterhin eine Prämie als Anerkennung für die gute Leistung erhalten. Ab
jetzt kommen 50,- Euro in die Mannschaftskasse, die in Form eines Gutschein bei Emo und Marianna eingelöst werden können. Ausnahme: im
Juniorenbereich bei den 2er-Mannschaften wird der Betrag auf 25,- Euro
reduziert. Dies gilt sowohl für die Sommer als auch für die Wintersaison.

Vereinshoody
Stefan Weber-Moormann hat bereits vor einigen Tagen die Mannschaften angeschrieben und darüber informiert, dass er sich um ein Angebot
für einen Vereinshoody gekümmert hat. Der unten dargestellte Hoody
kann auch in der Variante mit einem Zipper-Kragen angeboten werden.
Zusätzlich kann auch der Vorname hinzugefügt werden.
Bestell-Listen sind an die Mannschaften versendet worden.
Bei Interesse bitte direkt bei Stefan anfragen.
zweiter.vorsitzender@tennisclub-westerholt.de

Übrigens:
Wir haben nicht nur eine
Homepage, sondern sind
auch sehr erfolgreich auf Facebook und haben neuerdings auch einen
Instagram-Account.

Unsere neuen Jugendwarte stellen sich vor
Ladies First!
Name: Clara Chemnitz
Alter: 23
Ausbildung/ Studium: Duales Studium zur Sozialarbeiterin
Hobbies: natürlich Tennisspielen, Spazieren gehen mit unserem Hund,
Spieleabende mit Freunden, Kochen und Backen
Wie lange spielst Du selbst schon Tennis?
Ich habe 2017 nach meinem Abitur angefangen, Tennis zu spielen.
Meine ganze Familie hat schon lange in unserem Verein Tennis gespielt.
Aber erst mein damaliger Freund und jetziger Verlobter Niklas konnte
mich dazu bringen, den Tennisschläger auch mal in die Hand zu nehmen. Das war „Liebe auf den ersten Schlag“.
Was war deine Motivation, Dich für das Amt der Jugendwartin zur
Wahl zu stellen?

Ich habe in den Sommerferien durch meinen Arbeitgeber den Trainer C
Schein gemacht. Während dieses Lehrgangs wurde mir bewusst, wie
wichtig die ehrenamtliche Arbeit in Vereinen ist.
Dadurch, dass ich in einer Grundschule arbeite, bringe ich viel Freude
an der Arbeit mit Kindern mit. Ich möchte neuen Schwung und Motivation in den Jugendbereich unseres Vereins mitbringen.
Welche Ziele hast du in den kommenden 2 Jahren hinsichtlich deiner neuen Aufgaben/ Ideen im Jugendbereich?
Ich möchte eine nachhaltige Jugendarbeit bei uns im Verein aufbauen
und bin froh, gemeinsam mit Dennis Sures, dies auf mehreren Schultern verteilen zu können.
Ich wünsche mir, den Kindern durch verschiedene Aktionen, wie das
Offene Spielen am Sonntag oder Turniere, den Spaß am Spielen nahe
zu legen und sie langfristig an unseren Verein binden zu können.
Außerdem wollen wir Vereinsmeistershaften für die Kinder und Jugendlichen in das Leben rufen und diese im Laufe des Sommers durchführen. Da freuen wir uns schon auf viele spannende Matches.

Warum ist dir die Jugendarbeit in unserem Verein so wichtig?
Ich möchte den Kindern zeigen, dass es auch heute noch cool ist, einen
Sport zu machen und in einer Mannschaft zu spielen. Nur noch sehr
wenige Kinder und Jugendliche machen aktiv Sport, was ich sehr
schade finde. Außerdem sind die Kinder und Jugendlichen unsere Zukunft. Und wir wollen ja, dass unser toller Verein auch noch lange bestehen bleibt.

Hier nun das Porträt von Dennis:
Name: Dennis Sures
Alter: 37
Ausbildung/Studium: soziale Arbeit
Hobbies: mein Hund, Tennis, Reisen
Wie lange spielst Du selbst schon Tennis?
Das erste Mal habe ich mit 6 Jahren gespielt, aber habe zwischendurch
immer mal wieder eine Pause gemacht.

Was war Deine Motivation, Dich für das Amt des Jugendwarts zur
Wahl zu stellen?
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen macht mir sehr viel Spaß und
ich wollte mich schon länger aktiver im Verein einbringen.
Welche Ziele hast Du in den kommenden 2 Jahren hinsichtlich Deiner neuen Aufgaben / Ideen im Jugendbereich?
Wir möchten gerne regelmäßige Aktionen mit den Kindern planen, wie
z.B. bereits mit dem Halloween-Spieltreff geschehen. Außerdem hoffe
ich, dass wir eine Jugendvereinsmeisterschaft auf die Beine gestellt bekommen.
Warum ist Dir die Jugendarbeit in unserem Verein so wichtig?
Ein Verein lebt durch seine Jugend und durch eine gute Jugendarbeit
wird der Grundstein einer guten Zukunft für den Verein gelegt. Daran
möchte ich gerne mitarbeiten.

Wir wünschen Euch ganz viel Spaß bei der Arbeit mit den Kindern
und Jugendlichen, viel Erfolg bei der Umsetzung Eurer Ideen und
ganz lieben Dank für Euer Engagement und Eure Bereitschaft, sich
für unseren Verein einzusetzen.
Danke!

Neue Mitglieder im Verein – 2021/2022
Altegör, Roman; Breuer, Tanja; Buchwalter, Jana; Coers, Katja; Cotta, Carina;
Engelbrecht, Laurenz; Ernst, Alissa; Gantz, Christina,; Gerhold, Carsten; Harter,
Jacqueline; Hegerfeld, Frank; Hoffmann, Dagmar; Infante, Carlos Diaz; Jalowiec,
Robert; Kruppa, Marius; Laszewski, Daniel; MacDougall, Nicolas; Maibaum, AnnSophie; Morawski, Kevin; Racovitan, Diana; Racovitan, Timeea; Racovitan, Vasile;
Schäper, Anja; Schramm, Jan Phillip; Sculmeistrat, Karl Heinz; Sievers, Björn; Dr.
Sobiech, Marco; Stefaner, Mats; Stefaner, Linus; Steinert, Daniel; Sterzing, Florian;
Stotz, Axel; Valenbreder, Maria.

…. ÜBRIGENS
Wir freuen uns über jedes neue Mitglied!




bei uns gibt es keine Aufnahmegebühr
keine Arbeits- oder Eigenleistungen der Mitglieder
in den ersten zwei Jahren der Mitgliedschaft zahlen Sie nur
den halben Jahresbeitrag der Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt
im März des laufenden Jahres.

Wir begrüßen ganz herzlich unsere neuen Mitglieder und wünschen
allen eine erfolgreiche
Saison und vor allen
Dingen viel Spaß beim
Tennis.

