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Liebe Tennisfreunde im LTCE, 
 
namens des gesamten Vorstands wünsche ich Ihnen einen guten Start ins Jahr 2017. 
Die neuesten Informationen erhalten Sie wie gewohnt mit diesem Rundbrief. 
Ansonsten informieren Sie sich sicherlich regelmäßig über unsere Homepage 
    www.ltc-elmshorn.de 
 
Vortragsveranstaltung: Eigene Kraftquellen bewusst aktivieren 
 
Am Do 19. Januar lädt Sie die PT-Lounge zu einem Vortrag ins Clubhaus ein. 
Um 19.30 Uhr wird Brigitte Jess darüber sprechen, wie wir unsere eigenen Kraftquellen bewusst 
aktivieren können. 
In diesem Vortrag erleben Sie: 
Was Ihre persönlichen Kraftquellen sind, wie Sie wieder Zugriff auf Ihre eigenen Energie-
Ressourcen bekommen und Ihr inneres Team gestärkt wird, um Gesundungsprozesse zu fördern 
und Blockaden zu lösen. Oder auch: Der Weg zum erfolgreichen Teamplayer. 
Alle Mitglieder und auch Gäste sind herzlich willkommen. 
Vielleicht nutzen Sie dieses Angebot auch für einen gemütlichen Clubabend mit Speisen und 
Getränken. 
Für die Planung ist die Gastronomie für eine Anmeldung bis zum 15.1. unter Tel. 81124 dankbar. 
 
Aber auch außerhalb solcher Veranstaltungen lohnt sich ein Besuch im Clubhaus auch im Winter. 
Zum gemütlichen Kaminabend oder zu der einen oder anderen Fußball-Übertragung auf der 
großen Leinwand. 
 
 
Novellierung der Vereinssatzung 
 
Der Vorstand hatte auf der letzten Mitgliederversammlung (MV) sein Vorhaben zu einer 
Novellierung der Satzung unseres Clubs bekannt gegeben. Dazu hatte die MV einen 
Satzungsausschuss bestimmt, zu dem außer dem Ersten und Zweiten Vorsitzenden Holger 
Waterstraat und Jörg Saul gehören. 
Dieser Ausschuss hat zweimal im Sommer getagt und dabei den Entwurf des 1. Vorsitzenden 
intensiv diskutiert. Der fertige Entwurf zur Neufassung der Satzung ist zudem juristisch abgeprüft 
worden. 
Der Vorstand wird diesen Entwurf als Vorschlag zur Satzungsänderung in die Tagesordnung zur 
MV aufnehmen und damit der MV am 2. März zur Beschlussfassung vorlegen. 
Damit jedes interessierte Mitglied sich rechtzeitig mit der Neufassung beschäftigen kann, legen 
wir diesen Entwurf ab Mitte Januar im Clubhaus zusammen mit den anderen Unterlagen für die 
MV zur Einsichtnahme aus. Die Satzungsunterlage ist übersichtlich als Synopse aufgebaut. 
Neben der geplanten Neufassung ist die alte Satzung abgebildet, und die Veränderungen sind 
gekennzeichnet. In einer dritten Spalte ist eine kurze Begründung angegeben, warum die 
Veränderung notwendig erscheint. 
 



Auf Anfrage übersenden wir Ihnen den Entwurf auch elektronisch als Word-Datei. 
Der Vorstand ist sich darüber im Klaren, dass die MV möglicherweise nicht die gesamte Satzung 
in allen Details diskutieren möchte - obgleich das natürlich möglich sein muss. Wir regen daher 
an, dass sich die interessierten Mitglieder mit der vorgelegten Synopse vorab befassen und - 
sofern sie Anmerkungen, Kritik oder zusätzliche Vorschläge machen möchten, uns diese bis zum 
1. Februar schriftlich einreichen. Der Satzungsausschuss würde sich dann ggf. mit diesen 
Vorschlägen etc. auseinander setzen, so dass die Endfassung für die MV ggf. noch eine 
Veränderung erfährt. Diese würden wir dann zur MV nochmals auslegen. 
Wir hoffen, dass Sie dieses Verfahren für gut befinden. 
 
Buchung von einzelnen Hallenstunden 
 
Sie haben es im letzten Brief schon wahrgenommen: 
Einzelstunden in der Halle sollten bevorzugt elektronisch gebucht werden. 
Das geht nur nach einer Registrierung über den Link unten.  
Es gibt keine andere Möglichkeit als sich mit dem Link für das Onlinetool zu registrieren.  
 
Hier noch einmal die Schritte für die Registrierung als LTCE-Mitglied: 
1. Registrieren 

Bitte dazu folgenden Link nutzen 

http://www.easysport.de/buchungssystem/LAWN-TENNIS-CLUB-ELMSHORN-

e.V./sportauswahl?is_member=y 

Unter dem Punkt Registrieren gibt man zunächst seine Email-Adresse und sein gewünschtes 

Passwort ein. 

2. Es wird dann eine Email an die angegebene Email-Adresse versendet, in der man kurz die 

Angaben bestätigen muss. 

3. Jetzt kann man über unsere Homepage und den Menüpunkt Tennishalle/ 

Onlinebuchungssystem buchen. Hier nun bitte zunächst anmelden. 

 

Spenden-Aufruf 
 
Liebe Mitglieder, unser Spendenaufruf im Dezember ist leider ohne wesentliches Echo verhallt.  
Vielleicht kann ich Sie mit diesen Zeilen doch noch zu einer guten Tat für den LTCE motivieren: 
WIR BENÖTIGEN SPENDEN! Ich probiere es einfach noch mal, obwohl es mir offen 
gestanden schwer fällt, mit dem Klingelbeutel herum zu laufen.  
Spenden können den Club bei Projekten voran bringen, die wir aus dem normalen Haushalt 
heraus nicht leisten können. 
Viele Spender trauen der Vereinsführung zu, das Geld sinnvoll zu verwenden. Andere Spender 
möchten ihre Zuwendung lieber zweckgebunden sehen. Alles ist möglich. 
Unterstützung brauchen wir bei: 
- Sanierung der Hallenduschräume 
- Teilerneuerung des Teppich-Granulat-Bodens auf Platz 3 in der alten Halle 
- Talentförderung Jugend zum Aufbau eines Nachwuchskaders für die 1. Herren und 1. Damen 
- Renovierung der Kücheneinrichtung im Clubhaus 
  
Unser Vereinskonto für eine Spende: Sparkasse Elmshorn IBAN DE81 2215 0000 0000 0158 49 
Sofern Sie Ihre Spende einer bestimmten Verwendung zuordnen möchten, vermerken Sie das 
gern oder rufen Sie mich einfach an: Tel. 898987 



Und eine Spendenbescheinigung zum Absetzen von der Steuer gibt es natürlich auch, da unser 
Verein gemeinnützig ist. 
An dieser Stelle möchten wir neben den zuletzt bereits erwähnten Spendern und Sponsoren auch 
bei der Firma NORD-SPORT bedanken, die unsere Arbeit immer wieder mit Sachspenden 
unterstützt. 
 
 

Arbeitsdienst 
 
Wie in unseren Beschlüssen der Mitgliederversammlung geregelt, ist jedes Mitglied zwischen 10 
und 70 Jahren zur Ableistung eines insgesamt siebenstündigen Arbeitsdienstes auf der Anlage 
verpflichtet. Dazu bieten wir in der Regel einen Frühjahrs- und einen Herbsttermin an. 
Wer diesen Dienst für den Club nicht leisten möchte oder das zeitlich nicht einrichten kann, zahlt 
als Ausgleich einen Betrag von zehn Euro pro Stunde. Die entsprechenden Beträge ziehen wir im 
Dezember ein. 
Sofern der eine oder anderen von Ihnen / Euch die Motivation verspürt, sich an einzelnen 
Arbeitsprojekten aktiv zu beteiligen, bitte unseren Anlagenwart, Alfred Kandel, direkt 
ansprechen: 0170-2808850. Er hat in Absprache mit unserem Platzmeister Lewandowski immer 
Aktionen laufen, bei denen helfende Hände gut gebraucht werden. 
Als Arbeitsdienst zählen wir aber auch andere Tätigkeiten für den Verein. Darüber informieren 
wir ggf. auf Anfrage. Nächster offizieller Arbeitsdiensttermin:  Sa 11. März 2017 
 
Ab dem Jahr 2017 ist geplant, den Stundensatz als Ausgleich für nicht geleisteten Arbeitsdienst 
auf € 15 anzuheben. Dies allerdings nicht für Jugendliche sondern nur für Mitglieder ab dem 18. 
Lebensjahr. Eine entsprechende Beschlussvorlage wird der Vorstand in die 
Mitgliederversammlung am 2.3.17 einbringen. Mit dem angehobenen Satz haben wir uns auch an 
den in anderen Vereinen üblichen Entgelten orientiert. 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch einen erfolgreichen Start ins Neue Jahr - persönlich wie sportlich. 
Und bitte gesund bleiben, denn ohne Gesundheit ist alles nichts! 
 
In diesem Sinne - beste Grüße     Ihr / Euer Ulli Rubehn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


