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LIEBE MITGLIEDER,

REGELMÄßIGER
NEWSLETTER

zunächst noch einmal vielen Dank für Euer Vertrauen! Ja, unser

Liegt Eure eMail-Adresse

uns tatsächlich sehr, dass Ihr uns die Chance gebt, gemeinsam die

Tennisclub verfügt über ein neues Vorstandsteam. Und wir freuen

vor?

Geschicke in die Hand nehmen zu können. Wir können und wollen

Möchtet Ihr auch gerne

immerhin hat Udo Kardel mit seinen Mitstreitern hier ja auch

regelmäßig vom Vorstand

jahrelang kontinuierlich gute Arbeit geleistet und dafür sollten wir

auf dem Laufenden
gehalten werden? Bitte
einfach ein
Vorstandsmitglied darauf

jetzt auch nicht alles neu machen, das Rad neu erfinden –

zunächst dankbar sein und dafür Sorge tragen, dass die
Vorstandsarbeit unserer Vorgänger weitergetragen wird und der
laufende Betrieb gesichert ist. Unser Motto kann nur heißen, als
Team stark zu sein. Und das werden wir schaffen – die Mischung
aus frischen Vorstandsmitgliedern, aber auch langdienten

ansprechen oder kurz per

erfahrenen Mitstreitern wird uns helfen, dass wir uns auch an die

Mail anfordern bei:

aktuellen Herausforderungen wagen werden, die heutzutage eine

Markus.klei@online.de
Wir informieren Euch gerne!

große Rolle in fast allen Vereinen spielen, wie die mittelfristige
wirtschaftliche Planung oder die sportliche Ausrichtung und
Attraktivität, vor allem im Zuge der Jugendförderung und
Neumitgliedergewinnung. Da Kommunikation eines unserer
Schwerpunktthemen sein wird – sowohl innerhalb der
Vorstandschaft, als auch mit und unter den Mitgliedern – bitten wir
Euch alle um offene Worte, Anregungen und natürlich auch
ehrliche Kritik! Im Anhang findet Ihr eine Vorstandsliste mit den
entsprechenden Kontaktdaten unserer Teammitglieder – nutzt
diese!

„Wichtig war es mir zunächst, ein
vertrauensvolles Team
zusammenzustellen, um uns gemeinsam
dann an die aktuellen
Herausforderungen zu wagen.“ –
(Silke und Jürgen fehlen leider)

Markus Klei

Drei Schwerpunkt-Themen für diesen ersten Newsletter
1. KOMMUNIKATION
Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Natürlich sollten Menschen,
gerade in einem Verein, am Besten direkt miteinander sprechen.
Das hört sich allerdings immer so einfach an und im Zuge von
Schaukasten Terrasse Clubhaus
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Internet, Smartphone, Facebook oder WhatsApp glaubt manch
einer vielleicht, das geht alles von alleine. Aber dem ist nicht wirklich
so - wir müssen miteinander sprechen, direkt auf einander zugehen
und ansonsten einfache Mittel nutzen, die unmittelbar möglichst
viele Mitglieder erreichen. Wie Ihr vielleicht gesehen habt, werden
wir beispielsweise unsere Schau-(Glas)Kästen wieder aktivieren und
möglichst alles, was für unsere Mitglieder von Interesse sein könnte,
dort reinhängen. Also bitte immer mal schauen, ob nicht was neues
drinhängt! Ja, und diese Form des Newsletters ist neu. Vielleicht
haltet Ihr es im Moment per klassischem Ausdruck in den Händen
(wir haben ein paar Exemplare im Clubhaus ausgelegt)? Aber
natürlich möchten wir auch möglichst viele (alle!) Mitglieder

regelmäßig per Mail erreichen – also bitte teilt uns Eure eMail-Adresse mit! (Natürlich nur, wenn Ihr möchtet
und ich verspreche Euch auch, dass wir Euch nicht mit Spam zumüllen, die Adressen auch nicht vermieten
oder Euch Abos verkaufen möchten… …auch wenn ich im Verlag arbeite…;-))

2. MITARBEIT IM VEREIN
Klar, wir sind jetzt das neue Vorstandsteam und wir werden so viel Zeit und Energie in unsere Aufgabe
stecken, wie irgendwie möglich. Aber, der Verein lebt von allen Mitgliedern. Mithelfen, anpacken schadet
nicht, sorgt für gute Laune und auch wieder Kommunikation untereinander. Kostenlos-Mentalität gibt es
leider zu genüge in unserer Gesellschaft, lämt aber leider nur, blockiert kreative Ansätze und vor allem
kostet es Geld! Auch in einem Verein. Wie Ihr vielleicht gesehen habt, haben wir „Patenschaften“ für unsere
Plätze auf die Mannschaften verteilt. Wir finden das gut – so wird Verantwortung und Arbeit auf mehrere
Schultern verteilt, die Plätze sind (hoffentlich) immer gut in Schuss und wir sparen natürlich auch noch Geld
für einen externen Platzwart. Lasst uns auch an anderer Stelle ähnliche pragmatische Lösungen suchen!

3. UNSER SPORT
Wir lieben Tennis! Und eines ist uns als Vorstand klar: Erst durch sportliche Erfolge, aktive Mitglieder,
interessante Mannschaften kommt leben in einen Sportverein – das Gesellschaftliche kommt dann (fast)
von alleine. Durch die aktiven Sportler am Platz, interessierte Zuschauer, gemeinsames Zusammensitzen
nach dem Training, dem Turnierspiel. Aber: Am Anfang steht der Sport!
Unsere Aufgabe wird es also auch sein, Neumitgliedern einen Anreiz zu bieten, die Jugend zu fördern,
attraktive Mannschaften aufzubieten - unseren Tennissport die ganze Saison über auf unserer Platzanlage
lebendig zu halten.

Auf zwei interessante Punkte hierzu möchten wir auch an dieser Stelle kurz hinweisen:

1. Clubmeisterschaften – Wir möchten endlich wieder attraktive Clubmeisterschaften durchführen! So
wie früher – 2 Wochen interessante Spiele, viele Teilnehmer, begeisterte Zuschauer, fixe Termine, ein
spannendes Finalwochende, gemeinsame Siegerehrung, Party! Also bitte vormerken: 14. – 23. Juli.
Halbfinals am 22.07. und großer Finaltag am 23.07.!!! (Ausschreibung und Meldeliste im Clubhaus)

2. Neuer Wettbewerb: Champions Race 2017 – Was ist das jetzt wieder? Das ist Tennis für jeden im Club
gegen jeden im Club! Herausforderungen quer durch den Verein. Alt gegen jung, Frau gegen
Mann, LK 23 gegen LK 8. Wie das geht? Schaut Euch die Ausschreibung am Platz an und tragt Euch
ein! Fangt gleich morgen an und macht so viele Matches wie möglich über die Saison. Alle Spiele bis
zum 15.10. fließen in die Wertung. Sieger ist der Spieler mit der höchsten Punktzahl. Und sicher fällt uns
auch dort ein passender Rahmen für eine Siegerehrung ein (Oktoberfest…).

Wir mögen den Gedanken des Championsrace sehr – einfach spielen wer möchte, mutig sein und einen
Spieler der ersten Mannschaft herausfordern. Einfach ansprechen – es ist ein wenig wie beim Golf, Deine LK
ist Dein Handicap! Quasi Bonuspunkte für den LK-Unterschied! Probiert es aus – bringt Leben quer durch den
Verein!
Und das ist doch auch ein schönes Motto zum Abschluss!

Viel Spaß im TC Rot-Weiß Gengenbach!
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