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Frohe Weihnachten
und ein schönes und gesundes
neues Jahr!

Liebe Clubmitglieder,
ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Immer noch hat uns Corona im Griff und macht es uns nicht leicht, uns so wie normalerweise
um diese Zeit auf Weihnachten und Neujahr zu freuen.
Dennoch können wir auf ein für den KTC Bad Wilhelmshöhe 1896 erfolgreiches und gutes 2021 zurückblicken. 125 Jahre ist
der Club geworden, damit einer der ältesten in Deutschland. Im Jubiläumsjahr (dessen Feierlichkeiten wir 2022 nachholen)
zeigt er sich topfit, voller Energie, mit viel Power und Elan. Das liegt vor allem am Engagement vieler Mitglieder, die für neuen
Schwung gesorgt haben und mit tollen Ideen und deren Umsetzung Meilensteine gesetzt haben auf dem Weg in eine erfolgreiche
Zukunft des Clubs. Wir wollen uns weiter entwickeln und eine starke Adresse im nordhessischen Tennissport sein.
Freut Euch mit uns auf viele neue Aktionen und Attraktionen im kommenden Jahr, auf eine neue erste Mannschaft mit Spielern
aus Kassel und der Region, auf ein reges Clubleben im neu gestalteten Platz 8 und auf tolle und hochklassige Wilhelmshöhe Open.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern für ihren Einsatz und für ihr Vertrauen in unsere Arbeit.
Wir wünschen Euch allen ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ein erfolgreiches, gutes und vor
allem gesundes Jahr 2022.

Euer Vorstand des KTCW
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100 Prozent Tennis 50 Prozent Beitrag

#50für100 - das Jubiläumsangebot
Mit einem ganz besonderen Angebot starten wir in das Jahr 2022. Im
neuen Jahr holen wir das Vereinsjubiläum nach, das wir coronabedingt
verschieben mussten.
Wir möchten noch mehr Mitglieder
für unseren Club gewinnen und haben deshalb die Aktion #50für100
initiiert.
Alle, die vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 als neue Mitglieder
in den KTC Bad Wilhelmshöhe 1896
eintreten, zahlen für diesen Zeitraum nur die Hälfte des normalen
Beitrages! Sie bekommen 100 Prozent Tennis für 50 Prozent Beitrag!
Das Angebot gilt für alle, die bisher noch nicht Mitglied beim KTCW
sind oder schon mal Mitglied waren.
Aus- und Wiedereintritte können bei
diesem Angebot leider nicht berücksichtigt werden.

Wer also Familienmitglieder, Freunde
oder Bekannte hat, die bei uns Tennis spielen möchten, sollte sie auf
diese einmalige Jubiläums-Aktion
aufmerksam machen.

Wir sind überzeugt, dass davon
reichlich Gebrauch gemacht wird
und wir zahlreiche neue Mitglieder
beim KTCW begrüßen können.

SO WOLLEN WIR DAS
JUBILÄUM FEIERN
Ein paar Jubiläums-Aktivitäten
hat es 2021 ja schon gegeben:
HOSPI Women‘s Cup, Oktoberfest, Spiele- und Dart-Abend,
Weihnachtstreffen.
Der HOSPI Women‘s Cup findet 2022 in größerem Rahmen
statt. Das traditionelle ER &
SIE-Turnier soll wiederbelebt
werden, ein LK-Turnier vor den
Wilhelmshöhe Open ebenfalls
stattfinden. Im Rahmen der
Wilhelmshöhe Open wollen wir
dann auch eine große Jubiläums-Feier durchführen. Dazu
gibt es zahlreiche Aktionen in
Platz 8, das #50für100-Angebot und die Wingfield-Courts.
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OFFEN
l
l
l
l
l

PRÄSENT

Jede Spielstärke
Offen für groß oder klein
Tradition
Wachstum
Veränderungen

l
l
l
l

(Sommer und Winter)
Bürozeiten
E-Mail / WhatsApp
LK-Turniere
Wilhelmshöhe Open

INNOVATIV

FAMILIÄR
l
l
l
l
l
l
l

l Durchgehend geöffnet

Tolle Mitglieder
Familiäres Umfeld
Events im „Platz 8“
HOSPI WOMEN‘S CUP
Tennis für die ganze Familie
Steigende Mitgliederzahlen
Spaß

l
l
l
l

Online Platzbuchung
E-Mail Newsletter
Vereins-Fan-Shop
Wingfield-Courts

„Der Kasseler Tennisclub Bad Wilhelmshöhe 1896 e. V. ist
gestärkt durch Generationen und Freundschaften, Ehrenamts
arbeit und Spaß. Mit seiner Präsenz, der wundervollen Umgebung,
dem fämiliären Umfeld und der offenen Art ermutigt er Mitglieder
jeden Alters und jeder Spielstärke, den Tennissport auszuüben.
Es ist unser Anspruch, durch innovative Ansätze zu den Vorreitern
im Tennissport zu gehören.“
		
(Leitmotiv, entstanden aus der Mitgliederbefragung 2021)

Erfreuliche Bewertung
Bei der Jahreshauptversammlung hatte Jan
Philip Leupold die Mitglieder-Umfrage
vorgestellt. Zahlreiche KTCW‘ler haben sich daran
beteiligt, die Fragen
beantwortet und ihre
Anmerkungen
eingesendet. Insgesamt hätte die Resonanz etwas
besser sein können,
aber die Auswertung
kann sich trotzdem sehen lassen.
„Die Umfrage hat gezeigt, dass der Club auf
einem sehr guten Weg

ist“, berichtet „Leupi“.
Offen, präsent, familiär und innovativ - das
sind die vier Schlagworte, die sich aus der
Bewertung der Clubmitglieder ergeben haben. Dabei spielen ganz
unterschiedliche
Faktoren eine Rolle, einen
Teil davon haben wir in
der Grafik oben zusammengefasst.
„Insgesamt waren die
Aussagen sehr positiv“,
sagt Jan Philip, „das ist
natürlich sehr erfreulich
und bestätigt die Ver-

antwortlichen in ihrer
Arbeit.“ Aber es seien
auch einige kritische
Anmerkungen
dabei
gewesen, die man entsprechend berücksichtigen müsse. „Jetzt gilt
es, alles zu analysieren
und so eine Grundlage für die Zukunft des
Clubs zu bilden“, betont
er. Auf vieles könne
man bereits aufbauen
und sich so stetig positiv und innovativ weiter
entwickeln.
Danke an alle, die mitgemacht haben.

Nachhaltig I
Der KTC Bad Wilhelmshöhe
1896 setzt auf Nachhaltigkeit.
Jetzt machen wir auch mit
bei der Initiative „Advantage
Earth“ unseres Partners Tennis Point. Im Kabinentrakt im
Clubhaus und in der Tennishalle stehen zwei gelbe Boxen
für alte Tennisbälle. Die Bälle
werden gesammelt, verschickt
und kommen so wieder in den
Recycling-Kreislauf. Damit leisten wir - wie viele andere Vereine mittlerweile auch - einen
wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. Viel zu viele alte
Tennisbälle - geschätzt etwa
12 Millionen - kommen jährlich in den Hausmüll. Das muss
nicht sein! Deshalb kommen
sie bei uns jetzt nur noch in die
gelbe Box!
Nachhaltig II
Der KTCW macht auch viel für
die Begrünung seiner Anlage.
Zwei schöne neue Stadtulmen
schmücken nun als Neupflanzung den Platz hinter der Gegentribüne. Danke an Gerhard
Wander und alle fleißigen Helfer!
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sponsored by

Neu: Tenniserlebnis mit Wingfield
Jetzt auch beim KTC Bad Wilhelmshöhe 1896! Mit der innovativen
Technik von Wingfield digitalisieren
wir als erster Tennisverein in Kassel
unsere Courts.
Zunächst wird ab dem 1. Januar
die Tennishalle zum Wingfield Court
sponsored by DEVK Versicherung
Sascha Dietrich, Palmen Apotheke
und Starke + Reichert.
Für alle Mitglieder des KTC Bad Wilhelmshöhe 1896 und alle, die es
werden wollen, ist dies ein absolutes Highlight.
„Mit dem Wingfield Court gehen
wir den nächsten Schritt in eine
erfolgreiche und innovative Tennis-Zukunft und bieten ein sehr
attraktives Angebot für alle Tennisfreunde“, sagt Niklas Nebelung,
Zweiter Vorsitzender des KTCW und
Initiator der Umsetzung. Der Wingfield Court trackt alle Aktivitäten
auf dem Tennisplatz, wertet sie aus
und stellt sie den Nutzern in der zu-

gehörigen App zur Verfügung. Von
Match- und Trainingsstatistiken, bis
hin zu Videosequenzen der gesamten Einheiten erhalten Spieler und
Trainer eine völlig neue Perspektive
auf ihr Spiel.
„Damit erreichen wir einerseits
neue Zielgruppen und dazu erweitern die vielfältigen Möglichkeiten,
die der Wingfield Court bietet, auch
bei den Mitgliedern das Interesse
an neuen und hochinteressanten
Dingen rund um ihr eigenes Tennisspiel“, so Niklas Nebelung.
Wingfield bietet darüberhinaus eine
Reihe an Tools, die in unterschiedlichen Trainingssituationen Anwendung finden können – ganz gleich,
ob Spieler gerade an den Sport
herangeführt werden oder die letzten Prozente aus sich herauskitzeln
möchten. Auch für die Trainer des
KTCW wird dies künftig ein wichtiger Baustein in ihrer Arbeit.
Im Rahmen der Partnerschaft mit

dem Deutschen Tennisbund wird
der Wingfield Court obendrein zur
unabhängigen
Kontrollinstanz.
Spielern wird so eine flexible und
unabhängige Möglichkeit geboten,
LK-Matches zu spielen – wann und
wo man will. Das System analysiert
dabei die regelgerechte Durchführung der Matches und übermittelt
bedenkenlose Ergebnisse direkt an
den DTB und das LK-Wertungssystem. Zudem ist es sehr spannend,
nun nach einem Spiel auf all die
Match-Statistiken zurückgreifen zu
können, die auch die Profis bei den
großen Turnieren erhalten.
„Ich bin ganz sicher“, betont Niklas
Nebelung, „dass wir mit dem Wingfield Court ein ganz besonderes
Tennis-Erlebnis für unseren Club
und alle, die das nutzen möchten,
schaffen.“
Mehr zu Wingfield und zur App hier:
Making Tennis smart | Wingfield
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Corona spielt leider auch in
diesem Winter mit

Hier tut sich was:
Mit viel Leben gefüllt
Viele
Clubmitglieder
haben es schon mitbekommen in den letzten
Monaten oder waren
bei den verschiedenen
Veranstaltungen dabei.
Im Platz 8 ist wieder
Leben eingekehrt. Die
Herren 30 haben dafür
das Heft in die Hand
genommen und sich
viel einfallen lassen.
Ob Oktoberfest, Spiele-Abend, Dart-Turnier
oder
Weihnachtstreffen: Die Resonanz darauf war bereits sehr
gut. Vor allem haben
sich bei diesen Gelegenheiten inzwischen

auch
Clubmitglieder
kennen gelernt, gab es
einen Austausch zwischen den „Generationen“.
Das ist das Ziel. Mit
den Aktivitäten in Platz
soll das Miteinander
gestärkt werden. Alle
sind herzlich willkommen.
Die Einrichtung in Platz
8 ist aufgefrischt worden. Neue Kühlschränke stehen dort, dank
der Unterstützung von
König Pilsener wurde
die Theke neu ausgestattet und mit weite-

platz 8 mitgliederinformation
KTC Bad Wilhelmshöhe 1896 e. V.
Verantwortlich:
Vorstand des Kasseler
Tennisclub Bad Wilhelmshöhe 1896 e.V.
Burgfeldstr. 2A, 34131 Kassel
Tel.: 0561 – 81503917

rem Interieur bestückt.
Und Fußball gibt es
nun ebenfalls wieder
in Platz 8. Auf dem
großen LED-Bildschirm
(unterstützt von Sound
Brothers) wurde hier
schon mancher Bundesliga-Spieltag
live
geschaut. Platz 8 wird
auch im kommenden
Jahr bei den Jubiläumsaktionen eine große Rolle spielen.
Danke an alle, die sich
in den letzten Monaten
hier engagiert und für
viel neuen Schwung
gesorgt haben!

Wir haben alle gehofft, dass
uns das Thema nicht so lange
begleitet. Aber die vierte Welle
hat auch den Sport wieder getroffen.
Auch wir beschäftigen uns
nahezu
täglich
mit
den
C orona-Rahmenbedingungen.
Deshalb hier nochmal die wichtigsten Punkte für Euch.
Auf der gesamten Anlage
des KTC Bad Wilhelmshöhe
1896 gilt die 2G-Regel. Nur
wer geimpft oder genesen ist,
hat Zutritt. Ein Test wird nicht
mehr akzeptiert. Ausgenommen sind Schüler und Jugendliche unter 18 Jahren, die das
tagesaktuelle Testheft vorlegen
müssen. Ohne Einhaltung dieser Bedingungen ist Training
zurzeit leider nicht möglich.
Jedes Clubmitglied kann uns
zudem auf freiwilliger Basis
seinen oder ihren Impfstatus
per Mail an
info@ktc-wilhelmshoehe.de
oder auf anderem Wege mitteilen. Viele haben das schon
gemacht.
Die Bedingungen ändern sich
ständig, bitte beachtet die aktuellen Aushänge auf der Anlage. Vor allem haltet immer
Euren Impfnachweis bereit. Die
Eltern sollten darauf achten,
dass die Kinder immer ihren
Testnachweis mitführen.

E-Mail:
www.ktc-wilhelmshoehe.de
info@ktc-wilhelmshoehe.de
Redaktion: Michael Küppers
Fotos: mikü, KTCW, DTB, Wingfield,
©opolga-stock.adobe.com, ©bobex73stock.adobe.com, ©vectorfusion-stock.
adobe.com, ©Ruslan Shevchenko.
adobe.com
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Optimistischer Blick nach vorn bei der Veranstalter-Tagung des Deutschen Tennis Bund (von links): DTB-Geschäftsführer
Peter Mayer, Wilhelmshöhe Open-Turnierdirektor Dr. Eberhard Engelmann, DTB-Sportdirektor Klaus Eberhard,
Wilhelmshöhe Open-Medienleiter Michael Küppers und DTB Vizepräsident Nico Weschenfelder.
Foto: DTB

Vorfreude auf die „WO“
In Berlin trafen sich die Turnierorganisatoren der DTB internationals
und DTB Premium Tour presented by
Wilson zur jährlichen Veranstaltertagung des Deutschen Tennis Bund.
„Nach dem Corona-Jahr 2020 können wir im Großen und Ganzen zufrieden sein und hatten einen sehr
ordentlichen Restart. Deshalb gilt
mein Dank allen deutschen Turnierveranstaltern. Ich hoffe, dass diese
Veranstaltung als Startschuss für
das kommende Jahr dient und wir
2022 auf einen vollen Turnierkalender blicken werden“, sagte Nico
Weschenfelder, Vizepräsident und
Leiter Ressorts V (Wettkampfsport)
beim Deutschen Tennis Bund.
DTB-Sportdirektor Klaus Eberhard,
Sportdirektor lobte die anwesenden Turnierveranstalter: „Ich habe
höchsten Respekt davor, dass so

viele von Ihnen unter diesen Bedingungen – meist ohne Zuschauer und
dafür mit vielen Aufgaben rund um
die Hygienemaßnahmen – Turniere
durchgeführt haben. Auch die Spieler sind Ihnen dafür extrem dankbar.“
Dass die Corona-Krise aber nicht
nur negative Auswirkungen hatte, betonte im Anschluss DTB-Geschäftsführer Peter Mayer: „Wir sind
als deutsches Tennis insgesamt ein
Gewinner der Krise.“ Der 54-Jährige
zeigte sich wie auch Eberhard schwer
beeindruckt von dem Kraftakt, den
viele Veranstalter in den vergangenen Monaten bewältigt haben. „Jedes Turnier, das wir in Deutschland
durchführen, hat eine starke Auswirkung auf die öffentliche Wahrnehmung unserer Sportart“, so Mayer.

Die Wilhelmshöhe Open werden nach zwei coronabedingten Absagen 2020 und 2021 im
kommenden Jahr wieder vom
11. bis 17. Juli an der Burgfeldstraße stattfinden. „Wir sind
alle hochmotiviert, durchzustarten und freuen uns, unser
Turnier 2022 endlich wieder
durchzuführen“, betont Turnierdirektor Dr. Eberhard Engelmann, „wir hoffen alle, dass
die Rahmenbedingungen bis
dahin weiter erleichtert werden
und wir unter dem Motto ‚Heute
schon die Stars von morgen sehen‘ einmal mehr hochklassiges
Tennis in Nordhessen anbieten
können.“

M25+ Kassel

11.-17.7.2022

Foto: Dieter Schachtschneider

KTC Bad Wilhelmshöhe 1896
Kassel - Burgfeldstr. 2a

1896 - 2021

HEUTE SCHON DIE STARS VON MORGEN SEHEN

WWW.WILHELMSHOEHE-OPEN.DE

