Ein bewegtes Jahr im TCG neigt sich dem Ende
In diesem Jahr war wieder viel los bei uns im TCG. „Deutschland spielt Tennis“, eine komplette „Büschl-LKTurnierserie“, heiße Bundesliga-Matches und nun zum Ende des Jahres auch noch einige „Neu-Besetzungen“
an wichtigen Positionen: ein neuer Teammanager für unsere 1. Herren, ein neuer Geschäftsstellenleiter und
der Weggang unseres langjährigen Gastronomen. Zum Einen bedeutet das natürlich große Turbulenzen; zum
Anderen aber auch einen spannenden Neu-Start für das nächste Jahr.
Wir freuen uns jetzt schon auf viel frischen Wind in der Saison 2015, wünschen Ihnen – und uns – aber nun
erst einmal eine ruhige und beschauliche Weihnachtszeit.
Melanie Mangold
Im Namen des Vorstands
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Unser neuer Geschäftsstellenleiter: Ralf Winkelmann
Seit dem 1. November 2014 hat Ralf Winkelmann
die Aufgaben in unserer Geschäftsstelle
übernommen. Mit einem Studium in

Sportwissenschaft und Sportmarketing
Management bringt er ausgezeichnete
Voraussetzungen für die Aufgaben im TCG mit.
Die letzten Jahre war er bei Kieser Training für
die Leitung einer Niederlassung und für alle
Belange rund um professionelle
Kundenbetreuung zuständig. Herr Winkelmann ist
41 Jahre alt, verheiratet und hat ein Kind. Wir
heißen ihn herzlich willkommen und freuen uns
auf eine gute Zusammenarbeit.

Christopher Kas neuer Teammanager für BundesligaHerren des TCG
In 2015 wird Christopher Kas
erstmalig das BundesligaTeam des TCG
zusammenstellen. Neben der
Kaderplanung und den
Vertragsverhandlungen ist
Christopher verantwortlich für
die Einsatzplanung an den
Spieltagen.
Als deutscher Davis-Cup
Spieler, der in den letzten
Jahren beständig unter den
Top 50 der DoppelWeltrangliste zu finden war,
verfügt „Kasi“ über die
notwendigen Insiderkenntnisse
und –kontakte. „Sein KnowHow und sein Netzwerk werden
uns in Verbindung mit seiner
angenehmen Art sehr gut tun“,
so unser Coach Karsten
Schulz, der weiterhin für das Training der Mannschaft und die Betreuung an den Spieltagen zuständig sein
wird. Nach seiner aktiven Karriere möchte Kasi dem Tennis verbunden bleiben und er freut sich daher sehr
auf seine neue Aufgabe beim TCG. Schon jetzt macht allen Beteiligten die Zusammenarbeit und die
Gespräche viel Spaß. Erste Verpflichtungen für 2015 sind bereits in trockenen Tüchern.
Wenn es sein Engagement als Spieler beim Bundesligisten TC Blau-Weiß Halle zulässt, wird Christopher evtl.
an dem ein oder anderen Spieltag bei uns vor Ort sein. Dann ergibt sich für interessierte Mitglieder sicherlich
eine Möglichkeit zu einem persönlichen Kennenlernen.

Neuer Sponsor: Die Münchener Versicherungsmakler
GmbH stellt sich vor
Vor über 32 Jahren legte Ulrich Schwarzmaier in MünchenHarlaching den Grundstein für die heutige Münchener
Versicherungsmakler GmbH mit Sitz in Unterhaching. Dieses
Unternehmen leitet er zusammen mit seinem Gesellschafter-

Geschäftsführerkollegen Adrian Potstada.
Seit diesem Jahr engagiert sich die Münchener Versicherungsmakler GmbH als Sponsor in unserem Club. Mit
einer Firmenphilosophie, die auf hohe Leistungsfähigkeit ausgerichtet ist, passt das Unternehmen optimal zum
hohen sportlichen Anspruch des TCG.
Als eines der führenden Versicherungsmaklerunternehmen im Wirtschaftsraum München verstand es die
Münchener Versicherungsmakler GmbH mit ihrer rund 20-köpfigen Belegschaft, auch auf Grund einer
kompromisslosen Kundenorientierung verbunden mit leistungsfähigen Sonderkonditionen, in nahezu allen
Versicherungsbereichen viele Freiberufler, mittelständische Unternehmen und auch Privatpersonen von ihrer
Leistungsfähigkeit zu überzeugen.
„Als Dienstleister sind wir gewohnt kundenorientiert zu arbeiten. Erst wenn es uns gelungen ist den Kunden
vom Mehrwert unserer Dienstleistung zu überzeugen, amortisiert sich der anfänglich getätigte Aufwand.
Ansonsten tragen wir das Risiko für unseren Aufwand nicht entlohnt zu werden.“ (Ulrich Schwarzmaier,
geschäftsführender Gesellschafter Münchener Versicherungsmakler GmbH)
Im Internet finden Sie die Münchener Versicherungsmakler GmbH unter www.mvm.de.

Nikolausturnier 2014

Am 6.12. fand zum 3. Mal unser Nikolaus Kleinfeldturnier statt. Insgesamt 8 Kinder der Jahrgänge 2006 und
jünger spielten mit Begeisterung in der Teppichhalle ihre Sieger aus. Im Modus jeder gegen jeden konnten die
4 Mädchen und 4 Jungs ihr Können beweisen. Klarer Sieger wurde Tim Eckermann, der alle seine Matches
gewinnen konnte. Dahinter folgten Leo Pfizenmayer und das beste Mädchen Cosima von zur Mühlen. Kakao
und Kuchen, sowie Pokale für alle Teilnehmer gab es zum Abschluss bei der Siegerehrung im ClubRestaurant.

Mitgliederversammlung vom 11. November

Am 11. November 2014 fand die ordentliche Mitgliederversammlung im TCG statt. Die wesentlichen Themen
waren: Entlastung des Vorstands für das Jahr 2014 und Genehmigung des Haushalts für 2015. Beide
Beschlüsse würden von den ca. 70 stimmberechtigten Anwesenden einstimmig angenommen.
Ein wichtiges Thema, das viele Mitglieder interessiert, wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung auch
schon angekündigt: rund um das Thema „neue Halle“ wird es im Februar eine außerordentliche
Mitgliederversammlung geben, auf der die verschiedenen Alternativen den Mitgliedern vorgestellt werden und
alle Interessierten Gelegenheit haben, sich dazu auszutauschen.
Die genaue Terminankündigung erfolgt im Neuen Jahr per E-Mail-Einladung und Ankündigung auf der
Website.

Öffnungszeiten Gastronomie und Geschäftsstelle
Wie bereits auf der Website angekündigt, wird unsere Gastronomie am 15.12. schließen. Bitte lösen Sie Ihre
Verzehrbons bis zu diesem Tag ein.
Da einige Renovierungsmaßnahmen erforderlich sind, wird das Clubhaus voraussichtlich im Januar und
Februar komplett geschlossen bleiben und dann im Frühjahr unter neuer Leitung wieder eröffnet.
Die Verhandlungen mit einem neuen Pächter laufen bereits auf Hochtouren. Wir hoffen, in Kürze eine
entsprechende Entscheidung und einen Vertrag unter Dach und Fach zu bringen.
Bitte beachten Sie auch die geänderten Geschäftszeiten während der Wintersaison:
Das Büro ist besetzt bis einschließlich Montag, den 22.12. (jeweils von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr).
Vom 23.12. bis zum 07.01. ist die Geschäftsstelle mit folgenden Ausnahmen geschlossen:
29.12. geöffnet
30.12. geöffnet
02.01. geöffnet
05.01. geöffnet
(jeweils von 13.00-17.00 Uhr)
Bitte versorgen Sie sich rechtzeitig mit Bällen.
Die Hallenbuchungen können wie gewohnt jederzeit online vorgenommen werden.

Grußwort des Beirats
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des TCG,
namens Ihres Beirats darf ich mich ebenfalls an Sie wenden.
Auch im nun zu Ende gehenden Jahr 2014 hat der Beirat sich bemüht, seiner satzungsmäßigen Aufgabe
gerecht zu werden, den Vorstand „mit Rat und Tat“ zu unterstützen. Einiges an Rat und Tat konnten wir wohl
auch dieses Jahr wieder besteuern und uns auf die Fahne heften. Der Beirat möchte seinem
Selbstverständnis nach aber keineswegs nur in Richtung Vorstand tätig sein: Er versteht sich vielmehr als
„Transmissionsriemen“ in beiderlei Richtung, nämlich als Bindeglied zwischen Mitgliedern und Vorstand. Wir
möchten unser Ohr an der Mitgliedschaft haben, Ihre Wünsche, Anregungen und Bedenken entgegennehmen
und sie kanalisieren. Sprechen Sie uns an – wir möchten dabei helfen, mit Ihnen und dem Vorstand unseren
tollen Club mit seiner herrlichen Anlage Jahr für Jahr noch attraktiver zu machen, für potentielle neue
Mitglieder, aber vor allem auch uns selbst.
Ich wünsche Ihnen namens aller Beiratsmitglieder friedvolle und erholsame Festtage und einen guten Einstieg
in ein gutes, gesundes und erfolgreiches Neues Jahr wie auch eine schöne und erfolgreiche Tennissaison
2015 – vielleicht bei neuer Gastronomie mit noch etwas mehr Clubhauspräsenz? – und danke Ihnen
(vergeben Sie mir bitte mein sicher penetrantes, gleichwohl überzeugtes ceterum censeo!) für’s regelmäßige
Linienfegen…
Herzliche Grüße, Ihr Wolfgang Fritzemeyer

Der Letzte baut das Netz ab...
Zu guter Letzt noch ein kleines optisches
Schmankerl von unserem diesjährigen FreiluftRekord. Der Wettergott und unser Platzwart haben
es ermöglicht, dass bis Anfang Dezember (das
Foto stammt vom 4. Dezember 2014!) auf
unseren Freiplätzen gespielt werden konnte.
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