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CV Tennis André 
Hans-Gerd hat Euch im letzten Newsletter ja schon darüber informiert, dass ich die Funktion 
des Sportwarts von Frank übernommen habe. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und vor 
allem auch darüber, dass ich tatkräftig von Annika Frilling, Christian Oosterhof und Christoph 
Kiermeier unterstützt werde. Teamarbeit macht immer mehr Spaß       Wunschgemäß 
schreibe ich Euch gerne etwas zu meiner sportlichen Laufbahn.  

Ich spiele seit meinen Kindertagen Tennis. Mein Heimatverein ist der TC Sportpark Moers 
Asberg im Tenniskreis Moers. Hier gab es viele 
spielstarke Jungs und ich hatte so die Möglichkeit 
in der Junioren-Verbandsliga zu spielen. Das ist 
auch die Spielklasse, in der ich über die Jahre bei 
den Herren am häufigsten aktiv war. Mit dem 
Wechsel in die damals neu gegründete Herren 30 
bin ich zum KHTC Mülheim gewechselt. Hier sind 
wir von der Niederrheinliga bis in die 1. Bundesliga 
aufgestiegen. Das war eine sehr schöne 
Erfahrung. 

Hier habe ich dann noch ein paar Jahre mit der 
zweiten Mannschaft in der Niederrheinliga 
gespielt. Mit dem Umzug nach Hösel bin ich dann 
zum RTC gewechselt, da ich hier schon einige 
Spieler kannte. Auch hier waren wir erfolgreich, 
konnten mit den H30 mehrere Nieder-
rheinmeisterschaften gewinnen und in die 
Regionalliga aufsteigen, in der ich auch eine 
Saison gespielt habe. 

Sowohl die H30 Bundesliga als auch die 
Regionalliga waren für mich nicht gut mit dem 
Beruf vereinbar. Daher habe ich auch im RTC 
danach immer in der 2. oder auch 3. Mannschaft 
in der NL oder VL gespielt. 

Parallel zur Mitgliedschaft im RTC war ich schon 
seit einigen Jahren mit meiner Frau Mitglied hier im Club, und auch David trainiert schon 
länger bei Christoph. Die guten Trainingsmöglichkeiten und die Nähe zum Club waren für mich 
die wesentlichen Gründe, vom RTC zum TC Hösel zu wechseln. Eine gute Entscheidung:-) 
Mittlerweile hat auch unsere Tochter Sarah Spaß am Tennissport gefunden, sodass unsere 
Familienmitgliedschaft im TCH nun seit letztem Jahr komplett ist. 
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Neben den Medenspielen konnte ich über die Jahre auch mehrere Turniersiege feiern. Meine 
beiden schönsten Erfolge sind die beiden Kreismeistertitel in Moers gewesen, sowohl bei den 
Junioren als auch bei den Herren. 

Erwähnen möchte ich auch, dass ich während meines BWL-Studiums auch Training gegeben 
und in Essen die C-Trainer-Lizenz erworben habe.  

Gerne bringe ich meine langjährige Erfahrung in unseren Verein ein und freue mich auf die 
neue Erfahrung der Vorstandsarbeit.  

Wenn Ihr Wünsche oder Ideen habt, wie wir unser Vereinsleben noch attraktiver gestalten 
können, sprecht mich gerne an. 

André Wöllenweber 

 

 

 

Plätze bleiben geöffnet 
Mindestens bis Ende des Monats bleiben noch alle Plätze geöffnet, Anfang November werden 
vorr. auf den Plätzen 3, 6 und 7 die Netze entfernt. 

Die Plätze 1, 2, 4 und 5 möchten wir noch deutlich länger geöffnet halten, im November wird 
je nach Wetterlage (Nachtfröste) entschieden werden, wann die Netze abgenommen und die 
Plätze hiernach nicht mehr bespielt werden sollten. 

Wir hoffen noch auf viele milde Tage, die zum Spielen einladen, und auf eine späte Kälte, was 
eine möglichst lange Bespielbarkeit erlauben würde. 

Ggfs. muss jedoch im November damit gerechnet werden, dass das Clubhaus, und damit 
auch Umkleiden und Toiletten, nicht durchgehend geöffnet ist. 

 

 

 

Veranstaltungen 

Wir beginnen bereits mit den Überlegungen und Planungen zu verschiedenen 
Veranstaltungen im kommenden Jahr. 

Auf zwei Veranstaltungen möchten wir bereits jetzt gerne hinweisen: 

 

1. Besuch des Eishockey-Spiels Düsseldorfer EG gegen Bietigheim Steelers am 15. 
Januar 2023. Spielbeginn ist um 14 Uhr, die Karten kosten EUR 4 pro Person. 

Der Besuch richtet sich auch, aber nicht nur, an unsere Kinder und Jugendlichen und 
deren Eltern, die gerne die packende Live-Atmosphäre eines Eishockey-Spiels erleben 
möchten. 

Organisator für den Ausflug ist Christoph Frilling, bei Interesse meldet Euch bitte unter 
info@tchoesel.de mit Namen und Anzahl Karten. Evtl. wird eine gemeinsame An- und 
Abfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln organisiert werden. 

2. Winterwanderung am Samstag 4. März. Beginn am späten Vormittag, ca. 4 Stunden, 
in der Nähe von Hösel, evtl. später gemeinsames Essen. Immer eine gute Gelegenheit 
für nette Gesprächen und vielleicht fürs Kennenlernen neuer Tennispartner/innen für 
die neue Saison. 

Bei Interesse bitte den Termin im Kalender vormerken, Details werden folgen. 

 

mailto:info@tchoesel.de
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Sponsoren 
Unseren Club finanziell stabil zu halten, regelmäßige Pflege- und Wartungsarbeiten auf der 
Anlage finanziell ausführen zu können und auch Rücklagen, Spielräume und Möglichkeiten für 
sinnvolle Investitionen zu haben, steht auf der Prioritätenliste auch des aktuellen 
Vereinsvorstands. 

Neben den regelmäßigen Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und Förderzuschüssen, z.B. 
durch die Stadt Ratingen, sind für uns auch Einnahmen aus Sponsoring- und Werbeverträgen 
von essentieller Bedeutung. 

An dieser Stelle möchten wir uns 
herzlich bedanken bei den zum 
Teil langjährigen Werbe- und 
Sponsoring-Partnern des 
Vereins – die entsprechenden 
Werbenetze und -Tafeln entlang 
der Plätze, sowie ihre Logos auf 
dem Pylon vor dem Clubhaus, 
sind nicht nur allen 
Clubmitgliedern bekannt, 
sondern entfalten ihre Werbe-
wirkung sicherlich auch bei den vielen Besuchern auf unserer Anlage. 

Es ist noch viel freie Werbefläche verfügbar und so freuen wir uns in diesem Jahr über Werbe-
Neuverträge mit folgenden lokalen Geschäftsleuten: 

 

•  PS Immobilien Ratingen & Düsseldorf – Philipp Söhngen 

•  Edeka Kels (T. Kels Lebensmittel GmbH) 

•  Helge Feldmann – Spezialist für einen starken Körperbau  

 

Mit Helge Feldmann (links mit Christoph Frilling) freuen wir uns 
auch einen Unternehmer aus Ratingen für eine Werbung auf 
unserer Anlage gewonnen zu haben: hier seine informative 
Webseite https://helge-feldmann.de/  
 

Philipp Söhngen (unten) hat sein neues Büro in der Bayernstraße 
bezogen; für einen „virtuellen Besuch hier sein Webauftritt 
https://www.psimmo.net/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://helge-feldmann.de/
https://www.psimmo.net/
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Außerordentliche Mitgliederversammlung 
In einem separaten Schreiben wurden alle stimmberechtigten Mitglieder unseres Vereins zu 
einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Tennisclub Hösel e.V. eingeladen. Die 
Mitgliederversammlung wird stattfinden  
 
am:   Donnerstag, den 17. November, um 19:00 Uhr 
im:   Clubhaus des Tennisclub Hösel e.V. 
   Am Adels 18, 40883 Ratingen 
 
Die Tagesordnung beinhaltet folgende Punkte: 
 

1. Information über Investition 
2. Neue Beitragsordnung 

 

Im Rahmen unserer Teilnahme am NRW-Programm „Moderne Sportstätte 2022“ ist auch eine 
Sanierung des Daches unseres Clubhauses vorgesehen – hierfür wurde auch ein Förderanteil 
bewilligt. 

Im Zuge der weiteren diesbezüglichen Planungen stellte sich jedoch heraus, dass bei diesem 
Gewerk eine zusätzliche Wärmedämmung des Daches unumgänglich ist. Zum genauen 
Sachstand dieser beabsichtigten Maßnahmen und ihrer Finanzierung wird unter TOP 1 
ausführlich berichtet werden. 

Nach vielen Jahren der Beitragsstabilität und sorgsamen Haushaltsführung sehen wir uns 
gezwungen, ab 2023 eine Beitragsanpassung vorzunehmen. Trotz vieler Einsparungen 
machen es rapide gestiegene Kosten in allen Bereichen unmöglich, die Aufwendungen aus 
den laufenden Mitteln zu bestreiten und gleichzeitig eine Rücklage für notwendige 
Investitionen zu bilden. 

Unter TOP 2 wird zu diesem Thema ausführlich berichtet werden.  

Über eine rege Teilnahme und Beteiligung auf der Mitgliederversammlung würden wir uns 
sehr freuen.  

  
 

 
 
Clubgastronomie AUSZEIT 
Auch über den Winter hat unsere Gastronomie geöffnet, lasst Euch von vielen Highlights und 
Specials verwöhnen: 

• Ab sofort gibt es wieder Reibekuchen – optional auch zum Mitnehmen (so wie sich 
grundsätzlich die Mitnahme für alle Gerichte arrangieren lässt, Anruf genügt) 

• Diverse Wintergerichte wie Möhreneintopf, Sauerkrauteintopf mit Frikadelle oder 
Blutwurst, Erbsen-, Graupen-, Linseneintopf, Kartoffelsuppe, etc. 

• Auch Grünkohl mit Mettwurst ist ab sofort wieder auf der Tafel 

• Und natürlich sind auch alle anderen Leckereien der Speisekarte weiter bestellbar 

 

Die Öffnungszeiten sind Montag – Freitag von 12 Uhr bis „Ende offen“, Samstag auf Anfrage. 

Auch auf alle Sonderwünsche wird gerne eingegangen – hier empfiehlt sich ein Anruf vorab 
im Clubhaus zur Absprache (Tel. 60 770). 

Es freuen sich, mit besten Grüßen,  

Eveline und Hannelore 

 

https://www.tchoesel.com/_files/ugd/5a33a5_1c8ec40238a3496ebace11b84849fe9b.pdf
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Impressum 

 
Herausgeber | TC Hösel e.V.                                 
Verantwortlich | Hans-Gerhard Kall  
Kontakt | info@tchoesel.de 
Dieser Newsletter ist nur für internen Gebrauch 
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