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T.C. Affalterbach e.V.      Postfach 1213        71563 Affalterbach   
 

 

An alle Mitglieder 

und Mitgliedsfamilien 
 

 

 
 

          Affalterbach, im April 2017 
 

 

Informationsschreiben zur Saisoneröffnung 2017 
 

Themen 

 Saisoneröffnung 

 Veranstaltungen 2017 

 Patenschaft Neumitglieder 

 Bewirtungsdienst 

 Putzdienst 

 Tennis-Sportabzeichen  

 Tennisschnupperkurse 

 Gastspielerregelung  

 Arbeitsstunderegelung 

 Korkgeld 

 Homepage 

  

Liebes  T.C.A.- Mitglied, liebe Mitgliedsfamilien, 
 

mit diesem Rundbrief wollen wir über die wichtigsten Termine und Veränderungen in 

2017 informieren, aber auch das Wissen über Regularien und Abläufe auffrischen. Auch 

für unsere neuen Mitglieder, die wir noch einmal herzlich in unserem Verein begrüßen, 

soll dieser Brief eine zusätzliche Möglichkeit sein, sich über  die TCA-Regeln und Pflich-

ten informieren zu können. 

 

Der Winter ist vorbei; die neue Tennissaison steht an.  Seit 14. April sind die 

Plätze spielbereit. Eine stolze Vorbereitungsleistung, denn so früh sind die Plätze 

selten eröffnet worden. Trotz der leider überschaubaren Mitgliederunterstützung 

ist die frühe Eröffnung gelungen. Deshalb herzlichen Dank an diejenigen, die sich 

engagiert und selbstlos in die Vorbereitungen investiert haben, um den Mitgliedern 

den frühen Saisoneinstieg zu ermöglichen. Auch einen großen Dank an die Senioren, 

die ohne Arbeitspflicht vieles geleistet und damit auch für diesen Eröffnungstermin 

stehen. 

 

Beginnen werden wir die Saison mit dem traditionellen Blümchenturnier am Sonntag, 

den 23.April um 10.00 Uhr. Das Turnier wird von Petra Rudszuck organisiert.  
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Freuen wir uns alle auf eine rege Teilnahme und einen gelungen Saisonstart bei hoffent-

lich gutem Wetter. 

 

 

 

Hier die vorerst wichtigsten Termine für 2017: 
 

23.04.2017 Platzeröffnung und Blümchenturnier 

05.05.2017 Grillfest  

08.-10.07.2017 Straßenfest 

08.09.2017 Herbstfest 

10.09.2017 Tennissportabzeichen 

08.10.2017 Jahresabschlussturnier 

 

 

Patenschaftsmodell für Neumitglieder 

 
Wir alle wissen vielleicht noch aus eigener Erfahrung, dass der Einstieg in den Ten-

nisverein für ein Neumitglied nicht einfach ist. Oft wird mit Euphorie gestartet, um 

dann nach einiger Zeit frustriert festzustellen, dass die Aufnahme in das Vereinsle-

ben nicht gelingt. Die Abmeldung ist häufig die Folge. Nun sind Neumitglieder aber 

für unsere Zukunftssicherung enorm wichtig. Wir alle sind in der Verantwortung, 

ihren Einstieg bei uns im Verein mitzugestalten.  

 

Wir haben deshalb auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung verabschiedet, ein 

Patenschaftsmodell für Neumitglieder ins Leben zu rufen. 

 

Dabei sind unsere Mitglieder aufgefordert, sich als Begleiter der „Newcomer“ für 

eine erste Zeit im Verein zur Verfügung zu stellen. Hier geht es um ein erstes ge-

meinsames Spielen, Kontaktherstellung zu anderen Mitgliedern oder Mitgliedergrup-

pen.  

 

Eine entsprechende Liste, auf der erste Eintragungen auf der Jahreshauptversamm-

lung bereits gemacht wurden, ist auf dem Schwarzen Brett am Vereinsheim ausge-

hängt. Mit dem Eintrag wird die Bereitschaft erklärt, vom Vorstand einem neuen 

Mitglied als Begleiter zur Seite gestellt zu werden. 

 

Wir hoffen auf rege Unterstützung und freuen uns über viele Einträge. 

 

 

Freitagsbewirtung des Vereinsheims  

 
Wie in jedem Jahr, hier noch einmal zur Erinnerung, aber auch als Information für die 

Neumitglieder, die Regularien zur Freitagsbewirtung. Geändert hat sich im Vergleich zum 

Vorjahr nichts. Die Liste zum Eintragen wird zum Saisonbeginn aushängen. Wir würden uns 

freuen, wenn die Resonanz in diesem Jahr eine bessere als im vergangenen wäre. Gebt 

euch einen Ruck und macht mit.  
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Die offizielle Bewirtung wird, wie gehabt, an den Freitagabenden mit einem Essensangebot 

durchgeführt werden. Für diesen Freitagsdienst werden 2 x 4 Arbeitsstunden in Anrech-

nung gebracht.  Eine Liste zum Eintragen liegt auf der Anlage aus.  Das Essensangebot 

sollte am Vormontag ausgehängt werden. Meldeschluss ist der Donnerstagabend um 19.00 

Uhr. Die Mindestteilnehmerzahl ist mit 10 Personen festgelegt. Sollten 

sich weniger Personen eintragen, entfällt der Bewirtungsdienst und damit auch die An-

rechnung der o.a. Arbeitsstunden. Die Reinigung des Vereinsheims muss trotzdem durch-

geführt werden. In Anrechnung kommen dann in der Summe 2 Arbeitsstunden. 

 

Die Mannschaftsregelung entspricht der des Vorjahres. Die Mannschaftspflicht zur Ab-

leistung eines Bewirtungsfreitagabends besteht weiterhin. Für diesen Dienst werden, wie 

auch schon im vergangenen Jahr, keine Arbeitsstunden angerechnet. Den Mannschaften 

wird freigestellt, an welchem Freitag Sie dies tun wollen.  

 

Neu ist, dass wir so früh wie möglich die Mitglieder über das Bewirtungsangebot in-

formieren wollen. Und nicht nur wie bisher nur mit der Tafel auf dem Tennisplatz. 

Derjenige, der bewirtet, muss zukünftig am Sonntag vor dem Bewirtungsfreitag an 

die E-Mailadresse tcaffalterbach@freenet.de das Speisenangebot für den Folgefrei-

tag senden. Mit dieser E-Mail bitten wir um eine Kontakt-E-Mailadresse und/oder 

eine Telefonnummer unter der man sich anmelden kann. Hier wäre auch eine Nennung 

der Erreichbarkeitszeiten sinnvoll. Diese Informationen werden dann an alle Mitglie-

der per E-Mail versandt. Zusätzlich sollte auch die althergebrachte Tafel auf dem 

Tennisplatz mit dem Bewirtungsangebot ausgeschrieben werden. 

Wir erhoffen uns von dieser Veränderung, dass die Einladung breiter gestreut und 

die Anmelderesonanz damit verbessert wird. 

 

 

 

 

Putzdienst 

 
Die Reinigung der Sanitär- und Duschräume im Untergeschoss wird, wie auch im vergange-

nen Jahr, von einer externen Kraft durchgeführt. Trotz allem ist hier die Eigenverant-

wortung gefragt. Es ist selbstverständlich, die Duschräume in annehmbaren Zustand 

zu verlassen. Gerade an den Verbandspielwochenenden bitten wir die gastgebenden 

Mannschaften um Unterstützung. 

 

Das Obergeschoss wird im Rahmen des freitäglichen Bewirtungsdienstes geputzt. Die 

nicht bewirteten Wochenenden werden gegen die Verrechnung von 2 Arbeitsstunden aus-

geschrieben. Sollte sich niemand eintragen, wird an diesen Wochenenden das obere Ver-

einsheim gleichfalls von unserer  Reinigungskraft geputzt. 

 

Ein Eintragen zum Putzen in die Terminliste ist erst möglich, nachdem die Bewirtungsbe-

legung geklärt ist.  Ab 27.4. ist der Eintrag bei den dann noch offenen Terminen im Mai 

möglich; ab dem 20.5. der Eintrag für die Folgemonate.  

 

 

 

Tennis-Schnupperkurse 



4 

 

 
Auch 2017 waren diese Kurse wieder ein voller Erfolg. Etliche neue Mitglieder wurden 

gewonnen.  Wir finden es toll, dass Rainer Schleweck, WTB  C- Lizenz-Trainer, auch in 

diesem Jahr die für den Verein so wichtige Veranstaltung erneut durchführen wird. Wenn 

es also im Freundes- und Bekanntenkreis jemanden gibt, der den Tennissport kennenler-

nen möchte, hier hat er die beste Gelegenheit, dies zu tun.  

 

Die Kurse werden im Mai beginnen. Genaue Termine und Teilnahmebedingungen werden in 

Kürze veröffentlicht. Für Rückfragen steht Rainer Schleweck gerne zur Verfügung. Er ist 

unter der Telefonnummer 07144/35976 oder per E-Mail unter rainer.schleweck@web.de 

erreichbar. 

 

 

 

 

Tennis-Sportabzeichen 

 
Das vom Deutschen Sportbund seit Jahrzenten angebotene Sportabzeichen erfreut 

sich nach wie vor ungebrochener Beliebtheit. Nunmehr hat der WTB nachgezogen und 

bietet das Sportabzeichen auch für Tennis an. 

Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung ist das Konzept von Rainer Schleweck 

vorgestellt worden und wir werden dieses nun in dieser Saison anbieten und durch-

führen. 

 

Regeln, Aufgaben und Übungen sind am Schwarzen Brett ausgehängt und dürfen in 

Vorbereitung und Ausblick auf den Abnahmetermin zum Saisonabschluss am  

10.9.2017 gerne praktiziert und geübt werden. 

Eine kurzweilige und spannende Herausforderung, die jeder ambitionierte Tennisspie-

ler annehmen sollte. 

 

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung. Macht mit und freut euch über Leistung und 

Erfolg. 

 

 

 

 

Gastspielerregelung 

 
Wie in jedem Jahr müssen wir an dieser Stelle dieses Thema erneut zur Sprache bringen. 

Es gibt immer wieder Unstimmigkeiten, welche im Sinne geregelter Vereinsstrukturen 

ausgeräumt werden müssen.  

 

Die Regelung besagt, dass Gastspieler, dies sind Passivmitglieder oder Vereinsfremde, 

ausschließlich mit einem aktiven Mitglied unseres Vereins gegen Gebühr spielen darf. Ak-

tive Mitglieder sind Einzelmitglieder. Die im Rahmen des Kooperationsvertrages mit Mer-

cedes-AMG spielenden AMG-Mitarbeiter dürfen nicht mit Gastspielern spielen.  

 

Dieser Betrag ist auch im Rahmen von Trainerstunden zu bezahlen: Hier muss sich ein 

Nicht-Vereinsmitglied, das eine Trainerstunde bei einem unserer Vereinstrainer nimmt, in 

mailto:rainer.schleweck@web.de
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die Gastspielerliste eintragen. Und zwar zusammen mit dem Namen des Trainers. In der 

Regel wird der Trainer das Geld entgegennehmen und nach Saisonende dem Verein über-

weisen. 

 

Vor Spielbeginn muss der Eintrag in die am Infobrett ausgehängte Liste erfolgen. Einzu-

tragen ist, und zwar leserlich, das Datum, die Anzahl der Spieleinheiten und der Name des 

aktiven Mitglieds bzw. des Trainers. Diesem wird dann nach Saisonende der anstehende 

Betrag abgebucht. 

 

Bei Nichtbeachtung dieser Regelung haben wir schon vor geraume Zeit einen Strafbetrag 

von 40,00 EUR festgelegt. Dieser wird, auch im Rückblick auf die Erfahrungen in der ver-

gangenen Saison eingezogenen werden.  

 

Wenn es dazu Fragen gibt, sprecht den Vorstand an.  

 

 

Korkgeld 

 
Wir müssen mit diesem Rundbrief das Thema Korkgeld auch in diesem Jahr in Erinnerung 

bringen. Es gibt den Beschluss, dass im Vereinsheim grundsätzlich nur die Getränke des 

Angebotes konsumiert werden dürfen. Um hier nicht zu dogmatisch zu sein, ist die Kork-

geldregel verabschiedet worden. Somit dürfen mitgebrachte alkoholische Getränke im 

Vereinsheim verzehrt werden, müssen aber dann durch Zahlung des Korkgeldes (2,00 

EUR) verrechnet werden. In der ausliegenden, allen bekannten Abrechnungsliste ist die 

entsprechende Spalte zu nutzen. 

 

Es geht hier neben der Tatsache einer gerechten und ausgleichenden Lösung um das wirt-

schaftliche Wohl des Vereins. In unserer Budgetierung ist der Ertrag aus den Einnahmen 

für Getränke ein für uns alle wichtiger Posten. Unsere Getränkepreise sind mehr als fair 

kalkuliert, auch das Korkgeld entspricht diesem Kalkulationsansatz. 

 

Wir bitten um Beachtung und danken für das Verständnis. 

 

 

 

Arbeitsstundenregelung 

 
Immer wieder kommt die Frage nach der Arbeitsstundenpflicht beim TCA. Daher hier 

noch einmal die Altersgrenzen: 

 

 Ab 16 Jahren (dieses Jahr ab Jahrgang 2001) - 4 Stunden (jede nicht geleistete 

Stunde 10,00 EUR).   

 Ab 19 Jahren (dieses Jahr ab Jahrgang 1998) - 8 Stunden (jede nicht geleistete 

Stunde 16,00 EUR)  

 Ab 66 Jahren (dieses Jahr ab Jahrgang 1951) entfällt Arbeitsstundenpflicht 

 

Freiwillige sind aber herzlich willkommen.  Wir wissen hier sehr wohl, dass viel, viel Ar-

beit von den SENIOREN, d.h. den Nichtarbeitsstundenpflichtigen abgeleistet wird. Da-

für sind wir mehr als dankbar; ein geregeltes und funktionierendes 
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Vereinsleben ist nur so möglich. 

 

 

 

 

 

Homepage TCA 

 

Aktuelles aus dem Verein, Terminplanung und Infos sind auch auf un-

serer Homepage einzusehen: 

 

www.tcaffalterbach.de 
 

 

 
Alle Mitglieder des TC Affalterbach begleiten unsere guten Wünsche für die anste-

hende Tennissaison. Viel Glück und viel Freude am Sport. 

 

Allen Mannschaften wünschen wir spannende Spiele, faire Gegner, tolles Tenniswetter, 

Gesundheit, Glück und Spaß im Team und auf unserer Anlage. Den neuen Mitgliedern in 

unserem Verein wünschen wir, dass sie sich gut in Verein einfinden, dass sie sich wohlfüh-

len und dem Verein neue Impulse geben.  

 

Für Fragen und Anregungen ist der Vorstand stets  präsent und offen. 

 

Also dann, bis bald auf unserer herrlichen Anlage. 

 

 

Mit freundlichen und sportlichen Grüßen 

 

Der Vorstand des TC Affalterbach                                                                   

W. John                                                                                 

1.Vorsitzender   

 

Anlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tcaffalterbach.de/
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Der Vorstand des TC Affalterbach 

 

1. Vorsitzender Wolfgang John Mörikestraße 15 

71563 Affalterbach 

07144  36017 

wjohn@phuisen.de 

2. Vorsitzender Rainer Schleweck Backnanger Str. 13 

71563 Affalterbach 

07144  35976 

rainer.schleweck@web.de 

Kassier Heiner Eiding Lembergweg  

71563 Affalterbach 

07144  8456-0 

Heiner.eiding@stb-eiding.de 

Technischer 

 Leiter 

Jürgen Hild Schillerstraße 9 

71563 Affalterbach 

07144 34489 

j-hild@t-online.de 

Sportwart Petra Rudszuck Talstraße 257/4 

71563 Affalterbach 

07144  37050 

petra-rudszuck@arcor.de 

Jugendwart 

 

Martina Hild Schillerstraße 9 

71563 Affalterbach 

07144 34489 

Ma.hild@web.de 

Pressewart Doris Ewert Am Zipfelbach 9 

71336 Waiblingen 

07146  45333 

doris.ewert@t-online.de 
 


