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Blick zurück nach vorn
von C. Müller, Vorsitzender
Liebe Mitglieder, liebe Unterstützer des ATC,
das Jahr 2019 brachte für uns einige überraschende
Wendungen mit sich.
Die Gespräche mit der DJK mussten nun nach zwei
Jahren Verhandlung leider vorläufig beendet werden.
Wir stehen weiterhin zu dem Ziel, die beiden
Andernacher Tennisvereine unter einem Dach
zusammenzuführen. Eine Fusion "auf Augenhöhe"
ist weiterhin unser Bestreben. Aktuell findet sich
dafür bei der DJK jenseits der Tennisabteilung keine
Zustimmung. Wir hoffen auf die Zukunft, in der
vielleicht die guten Argumente für diese Fusion mehr
zur Geltung kommen.
Jetzt ist es geboten, den ATC alleine (ohne DJK)
weiterzuentwickeln. Wir haben uns dafür ein
ambitioniertes Programm vorgenommen. Dank
neuer Sponsoren wollen wir unter anderem die
sportliche Entwicklung angehen und die erste
Damen- und erste Herrenmannschaft verstärkt
unterstützen.
Manches haben wir bereits in 2019 angestoßen. Die
Reduzierung auf neun Plätze hat zwar bei manchen
für Irritationen gesorgt, bei den meisten kam das
Zusammenrücken von Jung und Alt auf der Anlage
jedoch gut an. Deutlich mehr Aktivität im Clubhaus
und auf den Tennisplätzen werten wir insgesamt als
Erfolg und wollen daran - solange wie nötig festhalten.
Im Sommer wurde ein Teil der Tennishalle renoviert.
in dieser Zeit waren die Duschen geschlossen.
Vielfach wurde der Wunsch an den Vorstand
herangetragen, eigene Duschen im Clubhaus
einzubauen. Erste Überlegungen, wie dieses in den
beiden Umkleideräumen ohne Erweiterung des
Clubhauses umgesetzt werden kann, gibt es bereits.
Wir ermitteln jetzt die Kosten und wollen – sofern
finanzierbar - zügig mit der Umsetzung beginnen.
Das Projekt ist natürlich auf Mithilfe von Sponsoren
und Spendern angewiesen. Wer bereits in der frühen
Planungsphase helfen will, dessen Spende ist
herzlich willkommen.
Unser Ziel ist es, das Clubhaus attraktiver zu
machen. Nach der Erweiterung im Jahr 2010 haben
wir zwar ein modernes Clubhaus, allerdings gibt es
noch Erneuerungsbedarf im Bereich der Umkleiden/
Duschen, aber auch in der Küche und im
Thekenbereich. Leider können wir jedoch nicht alles
gleichzeitig angehen.
Wer mithelfen und unsere Ziele unterstützen möchte,
dem lege ich unseren diesjährigen

Spendenaufruf
ans Herz. Der ATC macht seit vielen Jahren eine
ausgezeichnete Jugendarbeit. Wir unterstützen
Kinder beim Erlernen des Tennisspielens, fördern
begabte Kinder in Ihrem Sport und versuchen so,
einen Beitrag für den Erhalt unseres Sports bei
kommenden Generationen zu leisten. Dafür sind wir

auf Mithilfe von Spendern und Sponsoren
angewiesen.
Wer den ATC und seine Bemühungen um den
Tennissport unterstützen möchte, hat dafür mehrere
Möglichkeiten:
Entweder eine Überweisung an
Andernacher Tennisclub 1926 e.V.
IBAN: DE77 5765 0010 0020 0227 78
BIC: MALADE51MYN
oder – einfacher und schneller - ist die Nutzung
unseres PayPal-Spendenbuttons auf unserer
Homepage:

PayPal Spende an den ATC

Der ATC ist berechtigt, Spendenbescheinigungen für
Zuwendungen zur „Förderung des Sports“
auszustellen.

Weihnachtsfeiern
von HG Hansen und C. Müller
Zum Jahresabschluss am 14. Dezember konnte Lori
Murtaugh als Jugendwartin des ATC mehr als 30
Kinder
und
Jugendliche
zur
traditionellen
Weihnachtsfeier in der Tennishalle begrüßen. Patrik
Kur hatte als Cheftrainer des ATC zusammen mit Lori
und den Co-Trainern Tom und Jule Dortmann ein
abwechslungsreiches Programm vorbereitet, wozu
natürlich Tennis, aber auch andere Spiele und ein
gemeinsamer
gemütlicher
Ausklang
im
Clubrestaurant gehörten.

Am 30. November trafen sich außerdem einige
Spieler des ATC zum traditionellen Adventsturnier
unter Leitung von Mary Priller. Leider war der
Andrang im Vorfeld nicht so groß, so dass die
Veranstaltung um ein Haar abgesagt worden wäre.
Dennoch hatten alle Teilnehmer viel Freude bei
durchaus
abwechslungsreichen
Doppelbegegnungen.

Jahreshauptversammlung 2020
Die Jahreshauptversammlung 2020 des ATC findet
voraussichtlich am
31. März 2020 ab 19:00
im Sommerclubhaus statt. Die Einladung zusammen
mit
einer
umfangreichen
Erläuterung
der
Tagesordnungspunkte folgt im ersten Netzroller
2020.
Bis dahin wünschen wir euch besinnliche Feiertage,
Frohe Weihnachten und kommt gesund ins neue
Jahr 2020!
Euer Vorstand
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