***Tennis-Abteilungs-Ticker***
Liebe Mitglieder,
Unsere gute alte Tenniszeitung ist in die Jahre gekommen. Ein wenig trauern wir dem Blättchen schon
nach.
Aber – die Zeiten haben sich geändert. Immer weniger Leute waren bereit, Berichte abzuliefern oder sich
einzubringen. Das bedeutet für uns, dass wir zusehen müssen, wie wir das Blatt mit Beiträgen füllen, um
am Ende der Saison festzustellen, dass die Hälfte der Mitglieder die Zeitung nicht einmal abgeholt hat.
Und so schlecht war es doch wirklich nicht, oder? Fazit: In Zukunft wird es einen kurzen, knackigen und
vor allem zeitnahen Infobrief geben, der an alle Mitglieder elektronisch verschickt wird. Geplant sind drei
Ausgaben im Jahr, in denen wir aktuelle Themen aufgreifen, Personen bzw. Mannschaften portraitieren
und über Besonderheiten in unserem Verein berichten werden. Wir sind offen für Eure Anregungen.
Eine wunderbare Saison wünscht Euch mit sportlichen Grüßen
Euer Redaktionsteam
Christina Nickel, Christiane Wolf-Sonnenburg und Tina Hädicke

***Neuer Abteilungsleiter******************************************
An der Mitgliederversammlung im Januar 2015 wurde Udo Sauerbrey zum Abteilungsleiter gewählt und
löst Jürgen Voss nach langjähriger Tätigkeit ab. Wir danken Jürgen für sein Engagement als
Abbteilungsleiter. Er bleibt dem Vorstand als Unterstützung in technischen Fragen erhalten.
Wir stellen Udo heute in einem kleinen Interview vor:
Udo, was hat Dich dazu bewogen, als Abteilungsleiter zu kandidieren?
Ich bin nun seit knapp 35 Jahren in der Tennisabteilung und habe viele
Jahre genossen, in denen ich einfach spielen konnte. Andere haben sich
gekümmert, Verantwortung übernommen, sich eingesetzt. Es war klar, dass
Jürgen Voss ausscheiden würde und dann war der Entschluss schnell
gefasst. Ich kenne den Verein ja auch recht gut, so dass keine
Berührungsängste da waren. Zum Glück hatte ich auch eine gute und lange
Eingewöhnungs- und Übergangszeit und bin von den bisherigen
Abteilungsverantwortlichen sehr warm empfangen worden.

Was betrachtest Du als Deine wichtigste/n Aufgabe/n im Verein?

Die wichtigste Aufgabe ist, zu kommunizieren. Mit den Mitgliedern, mit dem Gesamtverein, mit dem Wirt,
mit möglichen Interessenten, mit Werbepartnern usw. Weniger übereinander, dafür vielmehr
miteinander reden ist die Devise. Wir können die Abteilung nur
am Laufen halten, weiter entwickeln und Projekte umsetzen,
wenn wir die Kräfte bündeln, und dazu müssen wir uns
abstimmen. Unser Hallenabbau ist ja auch für einen alleine
nicht möglich. Ich hoffe, dass die Botschaft bei allen
Mitgliedern angekommen ist, dass jeder mit jedem (und das
meine ich wörtlich!) Thema zu mir kommen kann. Ich bin per
Email oder SMS wirklich gut erreichbar und melde mich so
schnell wie möglich.
Die größte Baustelle?
Ich glaube, dass schon im vergangenen Jahr viele Dinge besser gelaufen sind. Die Stimmung über den
Sommer war sehr positiv, die Plätze und auch die Terrasse viel öfter gefüllt. Daran will ich weiter arbeiten.
Parallel würde ich natürlich noch einige "Projekte" gerne anpacken, für die derzeit noch das Geld fehlt.
Kurzfristig müssen wir einen Unterstand für die Halle bauen. Längerfristig zählt z.B. Flutlicht zu meinen
Plänen und irgendwann eine feste Halle. Ich bin überzeugt davon, dass man eine Halle wirtschaftlich
betreiben könnte. Und künstliches Licht wäre ein riesiger Vorteil, da die Spielzeiten der Mitglieder nun
einmal immer später beginnen und das Sonnenlicht leider immer zu früh verschwindet.
Was wünschst Du Dir von den Mitgliedern?
Das Engagement der Mitglieder ist jetzt schon enorm. Ich finde es toll, dass für die Auf- und
Abbauaktionen für die Halle problemlos genug Leute zusammenkommen. Ich weiß, dass gerade die
"Über-40-Generation“ sehr stark beruflich eingebunden ist und dass auch die Schüler kaum noch
Freizeit haben. Ich weiß auch, dass für die Instandhaltung unserer "grünen Anlage" das FreizeitEngagement nicht mehr ausreicht und wir uns immer öfter professionelle Hilfe werden holen müssen. Das
ist bedauerlich, aber nicht zu ändern. Daher bin ich allen Mitgliedern auch dafür dankbar, dass sie ihre
Arbeitsstunden nicht ableisten, sondern zahlen. Mit diesem Geld können wir wiederum dringend
notwendige kleinere Arbeiten auf der Anlage bewältigen.
Ganz besonders wünsche ich mir von Allen, dass neue Mitglieder nicht nur freundlich begrüßt, sondern
aktiv mitgenommen werden. Sei es zum Spielen oder auch für einen Abend am runden Tisch auf der
Terrasse von Francesco. Außerdem freue ich mich über jede positive Erwähnung unseres Vereins nach
außen. Wir haben eine einzigartige Anlage, eine wirklich gute Gastronomie, viel guten Sport und können
das auch stolz erzählen.
Deine Zweitliebste Beschäftigung außer Tennis spielen?
Derzeit Radfahren (wenn Ihr Sport meint).
Gibt es noch etwas, was Du gerne sagen möchtest?
Ich bin sehr dankbar, dass es ein solides Fundament an Mitgliedern gibt, die nicht nur spielen und Tennis
"konsumieren", sondern die Interesse haben und die Abteilung stützen. Die Hilfe, die ich unmittelbar und
unaufgefordert angeboten bekommen habe, stützt mich nicht nur, sondern macht mich sehr stolz. Das ist
nicht selbstverständlich.
Danke für das Interview. Wir wünschen Dir viel Erfolg bei Deinen Aufgaben!

***Herzlich Willkommen, liebe neue Mitglieder!************************
Die Tennisabteilung freut sich über fast 40 neue Mitglieder, die am Tag der offenen Tür am 14. Mai den
Weg auf die Tennisanlage gefunden haben und in die Tennisabteilung eingetreten sind. Wir wünschen
Euch, dass Ihr Euch in der Abteilung wohlfühlt und viel Vergnügen beim Tennis habt.
Wir haben immer viel Spaß bei den Play&Talk-Turnieren, die eigentlich dazu gedacht sind, Euch schneller
und einfacher in das Leben der Tennisabteilung einzubeziehen. Gerne würden wir Euch bei einem der
Play&Talk-Turniere kennenlernen. Egal, ob Anfänger oder Fortgeschrittener, spielt einfach mit und fragt
nach, wenn Ihr etwas wissen wollt. Die Termine sind 15.06.15, 29.06.15, 13.07.15 und 27.07.15. Bitte im
Terminkalender notieren! Wir freuen uns auf Euch!

***Schleifchenturnier am Pfingstsonntag – Tennisspaß für die ganze Familie!***

Das Schleifchenturnier ist schon seit Jahrzehnten ein fester Termin im Vereinskalender und die lustigste
und lockerste Turnierform überhaupt. Für alle, die noch nie dabei waren: Die Doppelpaare werden für
jedes Spiel neu zusammengestellt. Und da fängt der Spaß schon an. Durch lustige Spiele werden die
jeweiligen Paare ermittelt. In diesem Jahr reichte die Bandbreite vom Memory-Spiel bis Party-Hits. In vier
halbstündigen Durchgängen konnten Franziska Voss und Michael Titsch als erstplatzierte Sieger ermittelt
werden. Nachfolgend platzierten sich Carolin Wiegand, Mary Betz, Bernd Schaab und Christoph MüllerDahmer. Nach vielen spannenden und schweißtreibenden Begegnungen auf den Plätzen ließen sich die
Spieler auf der Clubhaus-Terrasse mit mediterranen Leckerbissen verwöhnen. Wir freuen uns schon auf
eine rege Beteiligung im nächsten Jahr. Vormerken: Pfingstsonntag 2016, 10.00 Uhr!!! Wetter wird wie
(fast) immer gut sein.

***Clubmeisterschaften 2015****************************************
Michael Zipprich freut sich auf Eure Teilnahme an den Clubmeisterschaften 2015, die an den folgenden
Terminen ausgetragen werden:

24., 25. und 26. Juli 2015
(Damen und Herren Einzel)
sowie
11., 12. und 13. September
(Doppel Damen, Herren und Mixed)
Startgebühr 10 EUR pro Starter, Jugendliche frei.

***Abschied von einem lieben Mitglied********************************
Adieu, lieber Arne!
In der Nacht zum 23. Januar 2015 ist er, der sich nicht wohl fühlte und dennoch
nicht zum Arzt gehen sondern sich nur ausruhen wollte, gestorben. Er ist einfach
nicht mehr aufgewacht.
Wie werden wir ihn vermissen, den immer freundlichen, bescheidenen und
hilfsbereiten Arne Zinner. Er ist im vergangenen Dezember 72 Jahre geworden.
Nur 72 Jahre, also nicht so alt, wie Rentner im Durchschnitt werden.
Sein etwas aus der Mode gekommener Freizeit-Look, sein grüner uralt Mercedes, den wohl nur noch er
fahren konnte und seine Haare, die, waren sie länger, an den jungen Beethoven erinnerten, waren in
gewisser Weise seine Markenzeichen.
Das sind natürlich Äußerlichkeiten, die den Blick auf einen Mann verstellen, der ein toller Charakter war.
Bis zu seinem krankheitsbedingten Ausscheiden unterrichtete er an der Ernst-Reuter-Schule Mathematik
und Chemie. Danach wuchs er förmlich in die Tennisabteilung hinein, zu deren festem Bestandteil er
wurde - mit und ohne Amt. Er agierte jahrelang als Schriftführer, Fotograf, Mannschaftsführer
verschiedener Teams, Organisator der samstäglichen und anderer Hallenrunden, kurz: "Mädchen für
alles". Dabei gelang es ihm, immer im Hintergrund zu bleiben, Rampenlicht war seine Sache nicht.
Und so ist er auch von uns gegangen: still und unauffällig. In unseren Herzen und Gedanken wird er noch
lange weiter leben.

***Hobbyrunde Damen*********************************************
Für Interessierte Damen: Wir sind mit einer Damenmannschaft in der Hobbyrunde vertreten. Das ist ein
Mannschaftswettkampf für Spieler/innen, die nicht regelmäßig an den Medenspielen teilnehmen. Die
Begegnungen finden in den Sommerferien jeweils dienstagsnachmittags statt. Wer mitmachen möchte,
setzt sich bitte mit Sigrid von der Weiden in Verbindung (0171 7827091).

***Play-&-Talk****************************************************
Trudy Merkel organisiert an folgenden Terminen unsere beliebten Play-&-Talk-Turniere:
15.06.15, 29.06.15, 13.07.15 und 27.07.15.

