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Hallo zusammen zum neuen Newestletter!
In den letzten Wochen ist so einiges um und auf unserer Anlage passiert, von dem es zu
berichten lohnt. Also:
Viel Spaß beim Lesen!!!

Newsticker
+++ Jahreshauptversammlung: Wiederwahl und Beitragserhöhung +++
+++ Herren 30 Winterrunde: Unentschieden, dann Niederlage beim Tabellenersten: Abstieg??? +++
+++ Tag der offenen Tür am 23.4.!!!!!! +++
+++ Tennistermine Saison 2017 +++
+++ Dienststunden +++
+++ aktueller IST-Zustand der Plätze +++

.

Jahreshauptversammlung 2017
Wiederwahl des Vorstands - Beitragserhöhung ab 2018 - K.H. Schneider Ehrenmitglied
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins am 19.3. kamen bei einer Beteiligung von 48
Vereinsmitgliedern (davon allerdings nur 8 Tennismitglieder!!!!!!!!) folgende „Ergebnisse“ zustande:

Zunächst einmal wurde der Vorstand einstimmig mit den gleichen Personen wiedergewählt und bedankt sich
für das Vertrauen.
Dann gab es den wichtigsten Punkt, der nur kurz von mir zusammengefasst wird (wer da war hat die
Erläuterungen mitbekommen): Da der Verein im Jahr 2016 in allen Abteilungen rote Zahlen geschrieben hat
und ein Gesamtminus von 7000 €, sah man sich gezwungen, die Mitgliederbeiträge dementsprechend
anzupassen, und folgende neuen Beiträge wurden einstimmig beschlossen:
Die Fußballer, Gymnastik und MuK zahlen ab dem 1.7.2017 zwei Euro mehr pro Monat (24 € im Jahr), bei den
Tennismitgliedern wird der Beitrag von 120 „nur“ auf 130 € (Kinder von 75 auf 80 €) angehoben, da diese ja
noch den Dienst fürs Vereinsheim ableisten müssen. Der Dienst bleibt wie bisher bei 8 Pflichtstunden (oder
ersatzweise 80 € pro Jahr (siehe hierzu auch Artikel weiter unten).
Ansonsten gab es keine weiteren Verkündungen, aber Karl-Heinz Schneider erhielt für seine jahrelange
Mitgliedschaft und seine Dienste für den Verein (Aufbau Vereinsheim, Funktionen etc. ) die verdiente
Ehrenmitgliedschaft.

Herren 30 in der Winterrunde wahrscheinlich abgestiegen
Mannschaft holt zwar Punkt gegen Altlünen, verliert aber deutlich beim Ersten
Unsere Herren 30 hat als Aufsteiger den Klassenerhalt wohl hauchdünn verpasst.
Gegen Altlünen am vorletzten Spieltag konnte zunächst ein Unentschieden erreicht werden. Nach Siegen von
Kay Rudnik an Position 4 (6:1 6:2) und Benni Knepper an Position 1 (6:3 5:7 10:7) und einer aufgrund von
Grippe am Ende deutlichen Niederlage (6:7 1:6) von Jonas Knepper an 3 war es dann ganz bitter, dass Gregor
Vogel an 2 ganz knapp mit 6:0 4:6 7:10 eine Niederlage einstecken musste, denn die Knepper-Brüder holten
dann souverän den 3. Punkt im Doppel (6:1 6:4) zum Unentschieden, während Gregor und Michael Trocek mit
2:6 1:6 verloren.
Mit einem Sieg wäre man schon durch gewesen, so musste man noch einen Punkt beim Spitzenreiter von
Eintracht Dortmund holen, um es aus eigener Kraft zu schaffen. Dies war aber ein unmögliches Unterfangen:
Nach deutlichen Niederlagen von Benni Knepper (3:6 1:6), Marcel Berger (5:7 0:6) und Gregor Vogel (4:6 2:6)
verlor auch Jonas Knepper trotz gutem Spiel und eigenen Matchbällen sehr unglücklich mit 3:6 7:5 13:15, und
die Doppel wurden nicht mehr gespielt. Der bange Blick ging nach Bockum, wo der Tabellenvorletzte gegen den
Letzten aus Frohlinde Unentschieden hätte spielen müssen für den Klassenerhalt von Westfalia. Da Bockum
sich aber auch dank zweier glücklicher Siege im Championstiebreak mit 4:2 durchsetzen konnte, zogen sie nach
Punkten mit den Westfalia-Herren gleich. Und da der direkte Vergleich auch knapp an Bockum ging, ist die
Herren 30 nun punktgleich mit dem drittletzten Vorletzter geworden, was im Normalfall leider den
Wiederabstieg bedeuten könnte. Noch ist es nicht offiziell.

Feststehende Tennistermine Sommer 2017

Tag der offenen Tür !!!!!!, Schleifchenturnier, Mannschaftsspiele, Vereins- und
Stadtmeisterschaften
Die Mannschaftsspiele sind ausgelost worden, und auch sonst hat der Verein/Tenniskreis GE/Verband mehrere
Veranstaltungen terminiert.
Alle Termine findet ihr im Anhang dieser Mail in der Tabelle, bitte aber bei Bekannten , Verwandten und
Interessierten den 23.4. kundtun, dort findet ab 12 Uhr ein Tag der offenen Tür inkl. Schnuppertraining und
einigen anderen Aktionen statt!!!!! Danke.

Dienststunden 2017
Für die Dienststunden gab es eine Extramail, in der Ihr euch für den Dienst hinter der Theke
anmelden könnt!!!!!

Aussenplätze
Die Firma hat die Plätze fertig aufbereitet, ab nun wird gewalzt und gewässert, allerdings gibt es dieses Jahr
einen Befall von Ahorn, auf den Plätzen wachsen gerade sehr viele Sprößlinge, wodurch sich die Inoffizielle
Eröffnung noch ein bißchen nach hinten verschieben könnte, da diese zunächst entfernt werden müssen.
Vorgesehen ist/war eigentlich der 16./17.4., ihr erfahrt es aber sofort per Mail wenn es soweit ist.

Das war es dann auch schon wieder..
Der nächste NeWestletter wird ungefähr Mitte April erscheinen.
Bis dahin alles Gute,
Euer Abteilungsleiter.

