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TC Lohmar überreicht Weihnachtsüberraschung für Schülerhilfe
(ms) Ehrenamtliche Mitarbeiter der Hausaufgabenhilfe betreuen im städtischen Übergangswohnheim im
Dammweg in Lohmar täglich von 14 Uhr bis 16 Uhr Flüchtlingskinder bei der Erledigung der Hausaufgaben.
Liebevoll umsorgt werden hier lernbereite Kinder, die insbesondere aufgrund von fehlenden
Deutschkenntnissen ihrer Eltern zu Hause keine Unterstützung finden können. Der Erfolg dieser
Integrationsmaßnahme spricht für sich, denn einige Kinder besuchen mittlerweile Realschule und Gymnasium.
Auch der TC Lohmar unterstützt dieses Projekt seit einigen Jahren immer wieder mit Sach- und Geldspenden.
Deshalb freut es uns umso mehr, dass wir kurz vor Weihnachten den Kindern noch eine kleine Freude bereiten
konnten. Denn im Clubhaus des TC Lohmar wurde in diesem Jahr erstmalig ein Sparschwein aufgestellt, das
das Jahr über fleißig mit Münzen gefüttert wurde. Der Verein dankt allen Mitgliedern, die dieses Projekt mit
unterstützt haben.
Und so konnte Hans-Jörg Grube, 1. Vorsitzende, zusammen mit seiner Frau Karin Grube, Doris Liedmann
sowie der Schirmherrin aus unserem Verein für dieses Projekt, Frau Renate Reckert, den Kindern am 16.
Dezember einen Besuch abstatten und das gesammelte Geld sowie weitere Sachspenden überreichen. Frau
Dimitrijevic bedankte sich sehr und betonte noch einmal, wie wichtig diese Spenden für diese Einrichtung seien,
um mit den Kindern gut arbeiten zu können. An Sachspenden werden insbesondere Schreibhefte,
Schreibmaterial, Lesebücher, Bastelmaterial und Kinderkleidung dringend benötigt, da es oft an für viele ganz
selbstverständlichen Dingen fehlt. Spendenwillige können sich gerne mit Frau Reckert unter 02246 / 16764 in
Verbindung setzen.

Clubmeisterschaften Mixed 2009 und Saisonabschluss
Zum Saisonabschluss am 3.10.2009 trafen sich 18 Tennisspieler/innen, um die Clubmeisterschaften im "Mixed"
des TC Lohmar auszutragen.
Es war schon recht kühl, aber wenigstens trocken, sodass alle Spiele ausgetragen werden konnten.
Die Teilnehmer hatten sehr gute Stimmung und viel Spaß an einem Samstagnachmittag auf der Tennisanlage.
Die Spiele wurden in Vor- und Haupt/nebenrunden ausgetragen, sodass auch jedes Doppel in den Endrunden
auf gleichwertige Gegner stieß. Alle End- und Nebenrundenspiele waren sehr knapp und spannend. Schließlich
konnte sich aber das Doppel Michaela Sauermann und Hans-Jörg Grube als Sieger durchsetzen. 2ter
wurde das Ehepaar Barschkett und 3ter Angelika Voglrieder mit Alex de Wilde.
Die Siegerehrung fand dann schließlich bei einem Gläschen Sekt in unserem super geschmückten Clubhaus
statt. Familie Hammes hatte das Clubhaus in ein bayrisches Wirtshaus verwandelt, um direkt im Anschluss an
die Siegerehrung mit einem bayrischen Abend die Saison auch feucht fröhlich ausklingen zu lassen. (ma)

Steigende Mitgliederzahlen in 2009 durch das Projekt "Schultennis"
Unser Verein verzeichnet derzeit einen Mitgliederstand von 336. Auch diesmal konnten viele
Neumitgliederinnen und -mitglieder über Events und Aktionen im Schnupper- und Schultennis begeistert
werden.
Nach den erfolgreichen Aktionen in den letzten Jahren hat der TC Lohmar an den örtlichen Grundschulen das
Projekt "Schultennis" wieder gestartet. Unsere Jugendtrainerin, Steffi Bachow, besuchte die Schulen und
konnte die Schülerinnen und Schüler für den Tennissport begeistern.
Ein ausführlicher Bericht hierzu ist auch in der aktuellen Clubzeitung zu finden.

TC Lohmar hilft Flüchtlingskindern bei der Integration
Fatima ist 11 Jahre alt. Mit ihren Eltern und ihrer älteren Schwester musste sie vor 8 Jahren aus dem Kosovo
fliehen; der Bürgerkrieg hatte ihre Wohnung zerstört und bedrohte ihr Leben.
Heute lebt die mittlerweile 6-köpfige Familie in der Wohnsiedlung Dammweg in Lohmar, wo Menschen mit
einem ähnlichen Schicksal ein neues Zuhause finden.

Fatima und ihre Geschwister gehen zur Schule, aber Kontakte zu anderen Kindern außerhalb der Schule sind
eher selten. Deshalb waren Fatima und andere Kinder vom Dammweg begeistert, dass der TC Lohmar ihnen
die Möglichkeit geboten hat, in diesem und im nächsten Jahr im Verein unter Anleitung eines erfahrenen
Trainers kostenlos Tennisunterricht zu nehmen. Auch die Ausrüstung wie Tennisschläger und Bälle werden
vom Verein gestellt.
Unterstützt wird der TC Lohmar hierbei durch finanzielle Mittel aus dem Vereins- förderprogramm „1000 x
1000“, mit dem das Innenministerium und der LandesSportBund NRW Integrationsmaßnahmen unterstützt.
Bereits die ersten Trainingsstunden waren ein voller Erfolg. Auch wenn anfangs bei Fatimas kleinen Freundin
Altina noch das passende Schuhwerk fehlte und sie wie selbstverständlich barfuß spielte, tat das der Stimmung
und der Freude der Kinder am Tennisspielen keinen Abbruch.
Zunächst standen im Training Ballgewöhnungsübungen auf dem Programm. Die Kinder waren bei dieser ersten
Aufgabe konzentriert bei der Sache. „Wir haben zu Hause schon mit Plastikschlägern geübt“, verriet Aldrin
stolz. Mindestens genauso engagiert waren die neuen Tenniscracks bei den darauffolgenden Übungen, in
denen die ersten Grundschläge, wie Vor- und Rückhand, vermittelt wurden.
Mittlerweile, ein paar Trainingsstunden später, können die Kinder bereits einige Spielformen umsetzen, was im
Training zu manchen Erfolgserlebnissen führt und sichtlich Freude bereitet.
Den Trainern und dem Verein ist es neben dem Lernerfolg auch wichtig, dass Fatima und ihre Freunde in den
laufenden Trainingsbetrieb, d.h. in bereits bestehende Gruppen eingegliedert und integriert werden. Erste
Maßnahmen wurden dafür bereits in die Wege geleitet und so konnten Fatima und ihre Schwester Advieje
schon mal in den regulären Jugendtrainingsbetrieb hineinschnuppern und am Training mit anderen Kindern aus
Lohmar teilnehmen.
Einziger Wehrmutstropfen ist, dass sich die Sommersaison dem Ende zuneigt und das Wintertraining aufgrund
der Hallengebühren nicht finanzierbar ist. Vielleicht finden sich aber noch Förderer für dieses Projekt, die durch
weitere Zuschüsse den Kindern das Training in den Wintermonaten ermöglichen. Bei Interesse bitte beim
Verein melden! Für den Integrationsprozess der Kinder wäre das jedenfalls sehr hilfreich.

Sportshop Halpaus sponsert TCL-Jugendlichen knallrote T-Shirts
Nachdem vor einigen Jahren bereits eine erste Grundausstattung der TCL-Jugendlichen- Mannschaftsspieler
mit knallroten TC-Lohmar T-Shirts durch die Firma PWK gesponsert wurde, wurde nun nach stark gestiegenen
Mitgliederzahlen im Jugendbereich eine Aufstockung und Erweiterung notwendig. Der Sport-Shop Halpaus
erklärte sich sofort bereit, die diesjährige Investition großzügig zu unterstützen.
So können nun alle jugendlichen Mannschaftsspieler bei ihren Medenspielen im einheitlichen „Vereins-Dress“
auflaufen. Insbesondere bei den Doppelspielen sind die Gegner damit sehr beeindruckt und vielleicht wird das
eine oder andere Spiel dadurch sogar gewonnen…
Ein herzliches Dankeschön geht von der gesamten Jugendabteilung an den Sportshop Halpaus!!!
Claudia Barschkett

Schnupperaktion des TC Lohmar am 25. April 2009
Der TC Lohmar veranstaltete am letzten Aprilwochenende die Schnupperaktion für alle interessierten
Erwachsene, Jugendliche und Kinder. An diesem Tag standen erfahrene und diplomierte TennislehrerInnen für
erste Schlägerschwünge und für Fragen rund um den Tennissport kostenlos zur Verfügung.
Die begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten bei strahlendem Sonnenschein auf der Anlage des
TC Lohmar echte Tennisluft "schnuppern". Jung und Alt ließen sich so für den Tennissport begeistern. Dafür
sprechen sowohl die hohe Besucherzahl als auch die positive Resonanz der Eltern die ihre Schützlinge
begleiteten.
Ein Dankeschön besonders an die Organisatoren Claudia Barschkett, Dr. Erhard Pechstein, Steffi Bochow und
an die vielen helfenden Hände. Gemeinsam konnten wir diesen Event als eine erfolgreiche Aktion in 2009
"verbuchen".
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Florian von Toperczer ist Vizebezirksmeister 2009 in der Alterklasse U14
Glückwunsch! Ein toller Erfolg! Der TC Lohmar gratuliert zu dieser Leistung!

Saison-Highlight: Super-Tennis-Camp mit Dan Hochberger & Rod Frawley
Es ist wieder so weit! Eine einmalige Gelegenheit in greifbarer Nähe. Diesen Sommer, vom 31. Juli bis zum 02.
August.2009, haben alle interessierten Mitglieder und Nichtmitglieder die Möglichkeit, ein Tennis-Camp mit den
ehemaligen Weltranglistenspielern Dan Hochberger & Rod Frawley auf der Anlage des TC Lohmar zu
besuchen.
Anmeldungen dafür können bereits jetzt schon vorgenommen werden. Nähere Details können Sie auch noch
am 21. Juni auf unserer Anlage erfahren
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