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deutlich unter der magischen Grenze von 300 Mitgliedern. Um den Verein kurz
und um unseren Tennissportweiterhin in gewohnter Qualität ausüben zu können
Mitglieder. Zielgruppengenaue Werbung ist nur eine
Maßnahmen. Wir müssen uns gemeinsam anstrengen
insgesamt noch attraktiver zu machen. Der Vorstand hat deshalb ein 
Leitbild entwickelt, das uns auf diesem Weg 
Unterstützung sein soll. Die dort gesteckten Ziele sind 
aber im Laufe der nächsten Jahre durchaus erreichbar. Das Leitbild 
könnt ihr auf unserer neu gestalteten Homepage

augustin.de nachlesen. Die Homepage 
moderneren Layout mit verbesserter Navigation und ansprechender 
Optik (Tipp: bei Darstellungsproblemen bitte die Seite ne
den Cache und den Browserverlauf löschen).
Ab Beginn der Saison werden wir 
Interessenten anbieten. Diese finden jeweils 
der Anleitung einer unserer Trainer statt. Wer also Freunde, Bekannte, 
Nachbarn o.ä. hat, die immer schon mal Tennis ausprobieren wollten 
Schnupperkurse benötigen wir noch eini
Verfügung stellen kann – bitte im Clubhaus abgeben.
Am 28. März findet unser jährlicher Frühjahrsputz

von jährlich zwei Stunden abzuarbeiten. Bitte denkt immer dran
vermerken zu lassen. Die Mitgliederversammlung hat am 6. März 2015 beschlossen
Arbeitsstunden künftig mit 15,-- EUR pro Stunde zu berechnen.
 

An dieser Stelle wünschen wir uns allen eine tolle und erfolgreiche Tennissaison 2015 und viele neue Mitglieder.
 

TENNIS MACHT SPASS – JEDEN TAG!

Aktuelle Termine 

28.03.  Platzaufbau 

03.04 Vorauss. Platzeröffnung 

09.04. Mannschaftsführer-
Sitzung 

26.04. Tag der offenen Tür 

1.05.  Start der Medensaison 

24./25.05.  Pfingstturnier 

 

Sportliches 

� Im Jahr 2015 hat der Verein 17Medenmannschaften

� Neue Mannschaften sind die3. Junioren, 

� Es wird ein Sportausschuss gegründet
begleiten und organisieren. Wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wer mitmachen möchte, bitte bei 
unserem Sportwart Werner Werthmann melden
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Liebe Mitglieder und Freunde des 1. TC Sankt Augustin,

 
"No news is good news" – dieser Spruch mag in vielen Lebenslagen 
richtig sein. Aber in einem Verein ist es wichtig, dass alle Mitglieder  
und solche, die es werden wollen – umfassend und zeitnah über die 
aktuellsten Themen und Termine informiert werden. 
Als Bestandteil der kürzlich gestarteten Marketingoffensive des Vereins 
werden wir künftig drei Newsletter pro Sommersaison veröffentlichen.
 

Über die Marketingoffensive wurde bereits während der 
Mitgliederversammlung am 6. März ausführlicher berichtet. Hintergrund 
dieser Aktion ist der anhaltende Mitgliederrückgang. Aktuell liegen wir 

nter der magischen Grenze von 300 Mitgliedern. Um den Verein kurz-, mittel
und um unseren Tennissportweiterhin in gewohnter Qualität ausüben zu können, 

Zielgruppengenaue Werbung ist nur eine von vielen 
Maßnahmen. Wir müssen uns gemeinsam anstrengen, um den Verein 
insgesamt noch attraktiver zu machen. Der Vorstand hat deshalb ein 

uns auf diesem Weg Ansporn und 
Unterstützung sein soll. Die dort gesteckten Ziele sind ambitioniert, 
aber im Laufe der nächsten Jahre durchaus erreichbar. Das Leitbild 

neu gestalteten Homepage unter www.tc-sankt-
nachlesen. Die Homepage erscheint nun in einem 

rneren Layout mit verbesserter Navigation und ansprechender 
Optik (Tipp: bei Darstellungsproblemen bitte die Seite neu laden, bzw. 

löschen). 
Ab Beginn der Saison werden wir Schnupperkurse für neue 

ese finden jeweils montags ab 18 Uhr unter 
der Anleitung einer unserer Trainer statt. Wer also Freunde, Bekannte, 
Nachbarn o.ä. hat, die immer schon mal Tennis ausprobieren wollten – das ist die Gelegenheit!

urse benötigen wir noch einige Leihschläger. Wer also einen Schläger besitzt, den er gerne zur 
bitte im Clubhaus abgeben. 

Frühjahrsputz statt. Wie immer eine gute Gelegenheit
zuarbeiten. Bitte denkt immer dran, eure geleisteten Stunden bei Dirk Enders 

vermerken zu lassen. Die Mitgliederversammlung hat am 6. März 2015 beschlossen
EUR pro Stunde zu berechnen. 

nschen wir uns allen eine tolle und erfolgreiche Tennissaison 2015 und viele neue Mitglieder.

TAG! 

Medenmannschaften, 2 Maxifeld- und 4 Hobby
3. Junioren,  Juniorinnen, 2. Knaben und Herren 30

gegründet, um vereinsinterne Turniere und weitere sportliche Events zu 
begleiten und organisieren. Wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wer mitmachen möchte, bitte bei 

Werthmann melden. 
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Liebe Mitglieder und Freunde des 1. TC Sankt Augustin, 

dieser Spruch mag in vielen Lebenslagen 
Aber in einem Verein ist es wichtig, dass alle Mitglieder  - 

umfassend und zeitnah über die 
aktuellsten Themen und Termine informiert werden.  

Bestandteil der kürzlich gestarteten Marketingoffensive des Vereins 
werden wir künftig drei Newsletter pro Sommersaison veröffentlichen. 

wurde bereits während der 
ausführlicher berichtet. Hintergrund 

dieser Aktion ist der anhaltende Mitgliederrückgang. Aktuell liegen wir 
, mittel- und langfristig zu stärken 

 brauchen wir dringend neue 
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Leihschläger. Wer also einen Schläger besitzt, den er gerne zur 

statt. Wie immer eine gute Gelegenheit, den Arbeitseinsatz 
eure geleisteten Stunden bei Dirk Enders 

vermerken zu lassen. Die Mitgliederversammlung hat am 6. März 2015 beschlossen, nicht geleistete 

nschen wir uns allen eine tolle und erfolgreiche Tennissaison 2015 und viele neue Mitglieder. 

Hobby-Mannschaften gemeldet. 
Herren 30! 
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