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Liebe Clubmitglieder,
in unserem ersten Newsletter „März 2019“ haben wir angekündigt, dass wir Euch zukünftig
über aktuelle Themen u. a. von der letzten Vorstandssitzung zeitnah und direkt über den EmailVerteiler informieren. Zusätzlich hängt ein aktuelles Exemplar des Newsletters an der
Pinnwand im Clubhaus bzw. in der Halle.
Bevor wir über die konstituierende Sitzung des neuen Vorstandes berichten, eine Info zu einem
aktuellen Thema, was uns gleich nach der Jahreshauptversammlung erreicht hat.
Zufahrtsweg Tennisanlage
Die SPD-Fraktion der Ortschaft Nordost hat einen Antrag eingebracht, wonach uns die Zufahrt
zu unseren Tennisplätzen verwehrt werden soll. Begründet hat die SPD den Antrag damit,
dass unsere Mitglieder sehr häufig zu schnell fahren und die Fußgänger dadurch teilweise
sogar seitlich ins Gras ausweichen bzw. springen müssen. Auch die Fahrradfahrer würden
immer wieder gefährdet. Da die CDU und die anderen Parteien diesen Antrag in der
Ortsratssitzung am 28.03., bei der wir als Vorstand auch präsent waren, nicht unterstützten,
wurde der Antrag in einen Prüfauftrag an die Stadt Salzgitter umgewandelt. Es soll nun
gemeinsam mit der Stadt, dem Ortsrat und uns geprüft werden, ob es eine Zufahrtmöglichkeit
von der Gerhart-Hauptmann-Straße zu unserer Tennisanlage gibt. Wir werden über die
weitere Entwicklung berichten.
In diesem Zusammenhang weisen wir euch
noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass auf
dem Zufahrtsweg zur Tennisanlage generell
nur im Schritttempo gefahren werden darf!
Dazu haben wir auch noch zusätzlich an der
Ausfahrt von unserem Parkplatz ein Schild
„Schritt fahren“ (s. Bild) montieren lassen.

Vorstandssitzung vom 23.03. 2019
Neben vielen Festlegungen zur zukünftigen Zusammenarbeit, hat der Vorstand viele Punkte
aus dem informellen-, sportlichen- und baulichen Bereich diskutiert, zum Teil neu justiert und
beschlossen.
Optimierung des Informationsverhaltens
‒ Ideen und Vorschläge der Clubmitglieder können nach wie vor direkt an die
Vorstandsmitglieder gerichtet bzw. über unsere E-Mail-Adresse (post@tc-swsteterburg.de) eingebracht werden.
‒ Als größter Tennisverein in Salzgitter, wollen wir unsere Pressearbeit wieder
angemessen gestalten und Berichte in den regionalen Medien bzw. über facebook
verstärkt schalten.
Sportlicher Bereich
‒ Das Jugend-Tenniscamp findet vom 08.-11.07. statt. Organisatoren sind Arne
Siefert und Andy Gröger.
‒ Organisation des Pfingstturniers am 09.06.2019 übernimmt Stephan Knackstedt.
Über Einzelheiten zu beiden Veranstaltungen werden wir über den Newsletter und
einen Aushang am „Schwarzen Brett“ informieren.
Baulicher Bereich
‒ Die Sichtschutzwand in der Damenumkleide wird, nach erfolgter Abstimmung mit
der Antragstellerin von der Jahreshauptversammlung, kurzfristig eingebaut.
‒ Die Beleuchtungssituation im Eingangsbereich des Clubhauses sowie auf dem
Parkplatz ist nicht zufriedenstellend und wird noch vor Beginn der Sommersaison
verbessert.
‒ Da der Grill des Clubs nicht mehr zuverlässig einsetzbar ist, wurde die Anschaffung
eines neuen Gasgrills beschlossen.
‒ Zurzeit wird geprüft, warum der Pool im Winter das Wasser verloren hat. Erste
Untersuchungen haben ergeben, dass die Folie Undichtigkeiten aufweist. Im
schlimmsten Fall muss eine kostenintensive Erneuerung der sehr alten Folie
erfolgen.
Des Weiteren wurde entschieden, eine Besaitungsbox für Tennisschläger im Clubhaus bzw.
in der Halle aufzustellen. Damit sollen die defekten bzw. wieder besaiteten Tennisschläger
aufbewahrt werden.

Im Sommer 2018 wurden die Damen mit Aushang am Schuhschrank in der Damenumkleide
gebeten, dass nicht mehr genutzte Tennisschuhe entfernt werden. Auch das Schuhregal im
Außenbereich wird, wie in den vergangenen Jahren, freigeräumt. Bevor wir die Tennisschuhe
entsorgen, werden wir sie zunächst noch für ca. einen Monat aufbewahren. Es besteht also
noch die Chance, eure Schuhe zu sichern.
Zur Förderung unserer Jugendarbeit und zur Unterstützung unserer Damen- und
Herrenmannschaft sollen Werbepartner gefunden werden. Dazu werden vom Vorstand jeweils
5-Jahresverträge mit einer jährlichen Fördersumme von 500 Euro angestrebt. Die vertraglich
gebundenen Werbepartner können dafür auf unseren Tennisplätzen mit ihren Logos auf
Windschutzplanen werben.
Abschließend noch ein wichtiger Hinweis: Uns ist es in diesem Jahr gelungen, die
Tennisplatzinstandsetzung früher ausführen zu lassen. Da die Plätze schon in einem guten
Zustand sind, werden wir die Plätze - vorausgesetzt das Wetter spielt weiter mit - in diesem
Jahr bereits ab 15. April eröffnen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bis Ende April nur
mit Hallenschuhen gespielt werden darf!
Mit sportlichen Grüßen
Tennisclub Schwarz-Weiß Steterburg e.V.
- Der Vorstand -

