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Liebe Mitglieder, 

wir informieren zu folgenden Themen: Unterstützung des TCA, Hallenpreise und Beiträge, 

Mitgliederbetreuung, Mitgliederbestand, Platzsanierung, Social Media, Sport Audit, 

Unterstützung, Laubparty als Arbeitseinsatz 

 

Unterstützung des TCA 

Der TCA hat eine sehr solide Finanzsituation. 

Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern für die Vereinstreue und die intensiven 
Hallenbuchungen. Das hat uns sehr gut durch die „Corona-Zeit“ gebracht.  

Ebenso bedankt sich der Vorstand bei den Sponsoren für ihre beeindruckenden 
Unterstützungen des Fördervereins für die Jugend sowie des TCA. Auch die 
„Bandenwerbungen“ sind nicht nur eine finanzielle Unterstützung. Sie sind auch eine sehr 
wesentliche Bereicherung des Erscheinungsbildes der Tennisanlage. Wir hoffen, dass diese 
Unterstützungen auch ein positives Feedback für die Sponsoren haben. 

Dafür, dass insbesondere die Verantwortlichen der Tennisschule sowie Tennis People 
diese beeindruckenden Unterstützungen initiiert haben, bedankt sich der Vorstand sehr. 

Selbstverständlich beobachtet der Vorstand sehr intensiv die Energiepreisentwicklung. 
Leider bremst die damit verbundene Ungewissheit gerade unsere Vorhabenrealisierungen 
erheblich.  

Hallenpreise und Beiträge 

Wegen der sehr soliden Finanzsituation wird weder bei den Beiträgen noch bei den 
Hallengebühren an der Preisschraube gedreht. 

Mitgliederbetreuung 

Hier haben sich in den letzten Jahren klassische Mechanismen entwickelt. Die sind sehr gut. 
Sie werden gelebt. Trotzdem müssen wir die bisher nicht genutzten Integrationserfordernisse 
unbedingt in die Mitgliederbetreuung intensiver einbinden. Wir müssen die Schnittstellen 
Tennisschule und Tennis People dringend mit unserer zu optimierenden Mitgliederbetreuung 
bedienen. Beide Aktivitäten liefern uns sehr viel Potential für die notwendige 
Neumitgliederbetreuung. Wer hat Interesse dabei zu helfen? 

Mitgliederbestand 

340 Mitglieder umfasst der Mitgliederbestand aktuell. Das ist ein Zuwachs von 57% 
gegenüber unserem Referenzjahr 2010. Wir gehen von einer Fluktuationsrate wie in den 
Vorjahren aus. 



 

Seite 2 von 2 

Platzsanierung 

Dieses extrem wichtige Thema wird leider sehr stark beeinflusst durch die 
Energiekostenentwicklung, die Baukostenentwicklung und durch die Entwicklung der 
Finanzierungskosten. Noch nicht bekannt ist uns die Fördersituation durch die 
Zuschussgeber. Platziert haben wir das Thema bei der Gemeinde. Wir hoffen auf eine 
baldige Reaktion aus der Gemeindeverwaltung. 

Social Media 

Die Homepage ist neu gestaltet worden, sollte aber regelmäßig neuere Informationen 
beinhalten. Newsletter und facebook werden seit einiger Zeit nicht mehr bedient. Instagram 
gibt es gar nicht. Sehr wichtige Betätigungsfelder für die Mitgliederbetreuung und für die 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Sport Audit 

An diesem Zertifizierungsprojekt des Landessportverbandes nimmt der TCA bereits seit vier 
Jahren teil. Aktuell startet für uns die Re-Zertifizierung. Den damit erneut verbundenen 
Aufwand betreiben wir als Investition für die Zukunft. Die bisherige Projektteilnahme ist sehr 
hilfreich gewesen. Im Rahmen der Re-Zertifizierung werden wir etliche Neuerungen für die 
Vereinsverantwortung erfahren. 

Unterstützung 

Insbesondere von den Mitgliedern haben wir sehr viele und sehr gute Anregungen erhalten, 
die wir sehr gerne realisieren wollen. Uns fehlen für die Umsetzung leider einfach die 
Kapazitäten. Getreu dem Slogan „Viele Hände, schnelles Ende“ freuen wir uns auf 
Unterstützungsangebote. Es geht uns primär darum Einzelthemen umzusetzen. Für jede 
persönliche Interessenslage dürfte ein Thema vorhanden sein. 

Laubparty als Arbeitseinsatz 

Nutzt diese Aktion bitte, um Gespräche zu führen, Informationen zu erfragen und um 
Kontakte zu knüpfen. Am 19. November um 10:00 Uhr wollen wir uns (hoffentlich) zahlreich 
auf der Terrasse vor dem Clubhaus treffen. Ausnahmsweise wollen wir in diesem Jahr die 
Laubparty als Arbeitseinsatz werten. Ins Leben gerufen worden ist die Laubparty 
grundsätzlich als geselliges Treffen vor Beginn der Adventszeit. Wer in diesem Jahr noch 
keinen Arbeitseinsatz geleistet hat, kann in diesem Jahr den Termin auch dafür nutzen. 

Wer schon jetzt uns die Teilnahme am 19.11. mitteilen kann, hilft uns damit für die 
Organisation der Laubparty. Mail gern an die Vorstandsmailadresse. 

Laub wird bis dahin wohl komplett von den Bäumen abgeworfen worden sein. Das wollen wir 
in dieser Gemeinschaftsaktion entsorgen. 

 

Viele Grüße vom Vorstand 


