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ng bei Saisonst-art 
ügesheim 
n / Verschiedene Angebote / Tennis-Feriencamp 
~d wahl, welches nach Turnierende 
as mit anschließender Siegerehrung 
m gegen 16 Uhr regen Zuspruch 
as fand. In gemütlicher Runde 
:h klang dieser Tag mit Vorfreude 
n- auf die kommende Saison aus. 
as Der Vorstand des TCJügesheim 
ir- freut sich über bis dato mehr als 
m 40 Neuzugänge im Alter von 7 bis 
d 69 Jahren, die sowohl im Vereins

n- und Mannschaftstraining als 
- auch im Hobbytreff und der Ten
e nis-Schnupperaktion teilneh
- men und begrüßt diese ganz 

el herzlich. Außerdem bedankt er 
s- sich bei den vielen Helfern, die 

durch ihren Einsatz die Anlage fit 
- für den Sommer gemacht haben 
e und den Eröffnungstag zum vol-

len Erfolg werden ließen. Wir 
.d freuen uns auf eine spannende 
·e und schöne Saison 2017 mit allen 
e- Mitgliedern und Tennis-Interes-

sierten. 

Der TCJügesheim bietet neben 
Tennis-Training vom Kinder-, Ju
gend- und Erwachsenenbereich 
auch eine Schnuppermitglied
schaft für Neu- und Wiederein
steiger für 99 Euro im Jahr an. Da
rin sind 1 Stunde Gruppentrai
ning pro Woche, Hobbytreff und 
Benutzung der Anlage des TC] 
enthalten. Es sind keine Dienste 
abzuleisten. 

Erweitert wird das Angebot 
durch Eltern-Kind-Training, Tur
niere und das Tennis-Ferien
Camp für Kinder und Jugendli
che, das in der ersten Ferienwo
che vom 3. 7. bis 7.7.2017 stattfin
det. Anmeldungen werden schon 
von Edelgard Keller (edelgard.kel
ler@gmx.de) entgegengenom
men. 

Weitere Informationen zum 
TC] findet man auf der Homepa
ge www.tc-juegesheim.de. 

Neufassung der 
Satzung 

Wahlen zum SGN -Präsidium 
ohne Gegenstimmen 

Nieder-Roden (RZ) Als der neue 
und alte Präsident Karl-Heinz 
Kohls um 23 .08 Uhr die MV der 
SG Nieder-Roden beendete, wa
ren alle auf die Zukunft ausge
richteten wie erwünschten Ent
scheidungen nahezu einstimmig 
getroffen. 
Mit wenigen Enthaltungen und 
ohne Gegenstimmen waren die 
Wahlen zum Präsidium wie auch 
zur Neufassung der Satzung und 
einer Ehrenordnung erfolgt. Im 
Präsidium finden sich nun neben 
dem Präsidenten Alexandra Ra
koczy-Gutschling (Schatzmeiste
rin), Helmut Palandt, Frank Stof
fels und Sören Brecht (Vize 1 - 3) 
sowie Veronika Komadina als 
Vertreterin der Jugend zusam
men. Diesen war zuvor durch die 
anwesenden Mitglieder und auf 
Antrag der Kassenprüfer Heinz 
Werthmann und Thorsten Maier 
einstimmig Entlastung erteilt 
worden. 
Um dfe Neufassung der Satzung 
wie der neuen Beitragsordnung 
nebst Anhebung der Mitglieder
beiträge blieben Diskussionen 
zwangsläufig nicht aus. Dank der 
souveränen Versammlungslei
tung durch Hans-Peter Hermann 
konnten dabei kontroverse An
sichten eine Einigung finden .. 
H.P. Hermann selbst übernahm 
im Anschluss auf Wunsch der 
Mitglieder den Vorsitz im Ehren-

HEIZUNG- SANITÄR 
BIELER 
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Clever lernen bringt Freizeit 
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Perlentaucher 
rat. Sein Vorgänger, Herbert Ku
senberg, wurde zuvor mit viel Ap
plaus der Mitglieder durch den 
Präsidenten verabschiedet und 
per Votum die Ehrenmitglied
schaft verliehen worden. 
In der Berichterstattung durch 
Prä.sidium und Spartenleitungen 
waren die sportlichen Erfolge in 
den Bereichen Fussballer, Hand
ball (HSG), Tischtennis und Ten
nis ebenso Themen, wie die aktu
ell begonnenen Maßnahmen am 
Vereinsgelände einer Photovol
taik-Anlage, wie Umbau der Tri
büne und Funktionsbereiche in 
der Halle Wiesbadener Straße 
oder die in 2016 bereits abge-
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schlossenen Investitionen um 
die Tennishalle (Heizung/Fens
ter/Sanitärbereich) und die Funk
tionsräume um Tennisbüdchen 
und angrenzender Funktionsbe
reiche (Dach, Heizung, feste Ver
kaufsstände für Veranstaltungen, 
u.a.m.). 
Der Dank des Vereins an die Stadt 
Rodgau wie den Kreis Offenbach 
zu allgemeiner wie wirtschaftli
cher Unterstützung blieb eben
falls nicht aus. 


