Liebe Mitglieder des BTC, liebe Eltern,
mit unserem neuen Medium – dem BTC Netzroller – haben wir bereits im September
begonnen über Neuigkeiten und Aktionen rund um den Baesweiler Tennisclub zu
informieren. Nun gehen wir in die zweite Runde und hoffen, dass der BTC Netzroller auch
weiterhin Eure Zustimmung findet und das "WIR-Gefühl" in unserm tollen Club unterstützt.
Der Vorstand wünscht Euch eine schöne Adventszeit, besinnliche Weihnachten und einen
guten Rutsch ins Neue Jahr.
_________________________________________________________________________
Hot News
Visionen für den BTC
Der Vorstand hat seine Runderneuerung mit vielen neuen Vorstandsmitgliedern
genutzt, um in einer Vorstandsklausur Stärken und Schwächen des Vereins zu
analysieren, gemeinsame Visionen zu finden und konkrete Ziele sowie Strategien für
die nächsten Jahre festzulegen. Alle zukünftigen Maßnahmen sollen konkrete
Beiträge leisten, um diesen unseren Zielen ein Stückchen näher zu kommen.
Folgende gemeinsamen Vorstellungen hat der Vorstand für die Zukunft des BTC:
•
•
•
•
•
•

Mitgliederzahl leicht steigern
Öffnung und Transparenz nach innen und außen schaffen
Für Modernisierung in allen Bereichen sorgen
Professionalisierung steigern
Leistungen erweitern und sichtbar machen
Finanzen stabil halten

Von diesen Vorstellungen wurden jeweils mehrere konkrete Ziele abgeleitet. Erste
Maßnahmen wie der „Tag der offenen Tür“ oder dieser Newsletter dienen diesen
Zielen. Weitere Maßnahmen zur Erfüllung der Visionen werden folgen. Natürlich
werden wir weiter darüber berichten.
Neues vom TVM für alle Medenspieler
Ab der Sommersaison 2017 hat jeder Spieler/in die Möglichkeit sich in zwei
verschiedenen Altersklassen melden zu lassen. Unterschieden wird dabei zwischen
Stamm- und Wahlmannschaft. Die Stammmannschaft ist die reguläre Mannschaft.
Bei der Wahlmannschaft kann der Spieler ZWEI Mal aushelfen, aber ist auch nur für
diese eine Wahlmannschaft spielberechtigt. Die Wahlspieler werden wie bisher
anhand der Leistungsklasse einsortiert.
Beispiel: Ein Spieler entscheidet sich dafür, sich neben seiner Stammmannschaft der
Herren 30 noch zusätzlich bei den Herren offen melden zu lassen. Anhand der
Leistungsklasse würde der Spieler in die 2. Mannschaft einsortiert werden. Somit
kann er ausschließlich bei der 2. Herren aushelfen und nicht für die 1. Herren spielen.

Jede Mannschaft muss 6 Stammspieler haben und kann dann noch zusätzlich durch
Wahlspieler aufgestockt werden. Für Pokalspiele sind nur Stammspieler
spielberechtigt. Weitere Details findet Ihr in der neuen Wettspielordnung des TVM.
http://www.tvm-tennis.de/service/regeln-und-ordnungen
In neun Jahren Schuldenfrei – Neues zum Darlehen
Anfang nächsten Jahres läuft die Festzinsvereinbarung unserer Darlehen für die
Tennishalle aus. Die neue Festzinsvereinbarung läuft nun zum Einen bis zum Ende
der Gesamtlaufzeit (2026) und zum Anderen auch zu hervorragenden Konditionen.
Damit ist Planbarkeit bis zur endgültigen Schuldenfreiheit des Vereins gesichert.

Events
Mitgliederversammlung am 17. Februar 2017
Am Freitag 17. Februar 2017 findet um 19:30 Uhr unsere alljährliche
Mitgliederversammlung statt. Der Vorstand wird über die Arbeiten des vergangenen
Jahres berichten und dabei neben den sportlichen Erfolgen auch über die Finanzlage
des Vereins informieren.

Bei Pik spielt man Karo
An alle Skatspieler unter Euch: Am 11. Februar 2017 findet in unserem Clubhaus das
jährliche Skatturnier statt. Anmeldungen bitte telefonisch unter der 02401-4000, oder
im Clubhaus in die Liste eintragen. Zur Pause wird von unserem Clubwirt ein Essen
gereicht. Also dann, ein gutes Blatt!

BTC richtet auch im neuen Jahr weitere LK-Turniere aus
Am Sonntag, 8. Januar, 5. Februar und 19. März, findet jeweils ab 9 Uhr ein LKTurnier auf unserer Anlage statt. Gespielt wird in den Klassen Herren und Damen
offen sowie alle Altersklassen bis 60 Jahre. Turnierort ist an allen drei Terminen
unsere Tennishalle. Nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch auswärtige
Spielerinnen und Spieler sind herzlich eingeladen teilzunehmen. Anmeldungen sind
noch möglich. Der Anmeldelink des TVM sowie weitere Informationen sind auf der
Homepage des BTC (www.baesweiler-tennis-club.de) zu finden.

Der Nikolaus war da
Wie jedes Jahr haben wir am vergangenen Sonntag die vorweihnachtliche
Adventszeit genutzt, um gemeinsam, mit Klein und Groß den Nikolaus zu feiern. Viele
Kinder, Eltern und Großeltern waren gekommen und haben bei Plätzchen, Kaffee und
Kuchen, Weihnachtsliedern und Geschichten sowie Gedichte ein paar gemütliche
und besinnliche Stunden zu verbracht. Die Kuchen wurden von den Eltern gespendet
und gegen einen freiwilligen Obolus konnte sich jeder davon nehmen. Diese
Einnahmen gehen in diesem Jahr an die Baesweiler Tafel e.V.. Beim lauten und
fröhlichen „Sei gegrüßt, lieber Nioklaus“ singen kam dann auch der Nikolaus herein.
Der Nikolaus hatte für jedes Kind ein paar lobende Worte und auch manchmal ein
mahnendes Wort. Dennoch wurden alle Kinder reichlich beschenkt. Viele schöne
Bilder findet Ihr auf der Homepage.

James Bond - die Lizenz zum Feiern
Unter dem Motto "James Bond - die Lizenz zum Feiern" wurde zum Abschluss der
Sommersaison im Clubheim groß gefeiert. Als Ausklang einer sportlich sehr
erfolgreichen und spannenden Saison wurde am Abend bei kühlen Getränken
gefeiert und dabei am köstlichen Salat- und Grillbuffet geschmaust.

