Frühjahr 2008
Mitgliederversammlung
Am Sonntag, den 27.04.2008, findet ab 11:00 Uhr unsere jährliche Mitgliederversammlung statt. Da leider der Umbau des Clubhauses noch nicht abgeschlossen ist,
tagen wir erstmalig in der Tennishalle in Olsberg. In diesem Jahr gilt es, eine umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten. Bei der turnusmäßigen Neuwahl der Hälfte
des Vorstandes sind folgende Positionen zu besetzen: 1. Vorsitzende/r, Geschäftsführer/in, Sportwart/in und Jugendwart/in. Manfred Kerkhoff stellt sich nach zwanzigjähriger Mitarbeit im Vorstand nicht mehr als Geschäftsführer zur Wahl. Dafür haben
sicher alle Verständnis, die einschätzen können, mit wie viel Arbeit und Freizeitverlust eine solche verantwortungsvolle Tätigkeit über die Jahre verbunden ist. Zudem
müssen wir alle dankbar dafür sein, dass Manfred Kerkhoff den Verein stets auf absolut solider Finanzbasis geführt hat, sodass uns die wirtschaftlichen Probleme anderer Vereine, etwa durch Errichtung einer Halle oder andere Investments, erspart geblieben sind. Leider ist es bis heute noch nicht gelungen, eine/n Nachfolger/in zu gewinnen. Dazu können aber selbstverständlich auch in der Versammlung noch Vorschläge gemacht werden. Die übrigen Vorstandsmitglieder sind bereit, sich zur Wahl
zu stellen.
Umbau des Clubhauses
Nach längerer Planung haben wir im
Januar 2008 mit dem Umbau und der
Modernisierung unseres Clubhauses
begonnen. Dabei bleiben die Umkleideräume und der Flur hinter der Eingangstür unverändert erhalten. Der
Durchgangsraum, das sog. Vorstandszimmer, wird in den großen Aufenthaltsraum integriert, um so eine
gr0ßzügige Gestaltung zu erreichen.
Die Küche erhält eine andere Zugangstür. Nach Öffnung der Holzbalkenkonstruktion unter dem Fliesenboden hat
sich herausgestellt, dass dieser Unterbau zum großen Teil marode war und ersetzt
werden musste. Darauf ist eine
Bitumenschicht aufgebracht worden.
Auf dieser wird zurzeit ein neuer Fliesenboden verlegt. Leider war die erste
Fliesenlieferung mangelhaft, die Ersatzbeschaffung hat einige Zeit gedauert. So ist der zeitliche Rückstand
zu erklären. Auch mit dem Einbau der
Akustikdecke ist bereits begonnen,
durch die wir eine deutlich bessere
Geräuschdämmung erreichen werden.
Am Schluss wird dann noch eine neue
Theke eingebaut. Die Arbeiten werden
nach jetziger Erkenntnis in der ersten Maiwoche beendet sein. Für den dann helleren
und modernisierten Raum werden noch die Sitzmöbel neu gepolstert und neue Dekorationen beschafft. Die Planung der Maßnahme liegt bei Gerd Benner, der auch
die wesentliche Bauaufsicht – gemeinsam mit Rembert Busch – innehat. Nach Fertigstellung wird eine Einweihungsfete stattfinden.

Umstrukturierung
Leider kann Franz Funke aus gesundheitlichen Gründen seine bewährte Arbeit für
den Verein nicht fortsetzen. Er liegt zurzeit in Bochum im Krankenhaus, alle unsere
guten Wünsche begleiten ihn. Ich hoffe, dass wir ihn bald wieder unter uns haben.
Seine Position wird in diesem Jahr nicht neu besetzt. Im organisatorischen Bereich
wird Carl-Heinz Busch seine Aufgaben übernehmen, so als Ansprechpartner für die
Erbringung von Arbeitsleistungen und die Nutzung des Clubhauses. Mitglieder können dieses für private Zwecke zu einem Preis von 50 Euro anmieten. Daraus folgt
natürlich, dass in diesem Jahr sich alle wieder stärker bei der Platzpflege und der
Erhaltung unserer Anlage engagieren. Dazu gehört auch, dass kleinere Reparaturen
wie an Linien selbst vorgenommen werden. Jeder soll sich wieder mehr in den Verein einbringen. Davon kann unser Vereinsleben nur profitieren, gerade auch im dann
neuen Clubhaus. Zum ersten Mal haben wir im Jahr 2007 mehr Geld ausgegeben als
eingenommen. Deshalb wird der Vorstand einige Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen. Diese werden wir bei der Mitgliederversammlung zur Diskussion stellen, weil
wir uns dort auch noch neue Ideen erhoffen.
Vereinsentwicklung
Leider hat sich im Jahr 2007 in Südwestfalen und damit auch im Tenniskreis Sauerland und in unserem Verein der Mitgliederrückgang fortgesetzt. Wir sind aber zuversichtlich, demnächst eine Wende zu schaffen. Verstärkt wollen wir zugezogene Familien ansprechen sowie versuchen, jüngere Spielerinnen und Spieler, die bisher nur
bei Georg in der Halle trainieren, zu einem Eintritt in den Verein zu bewegen. Ein Anreiz dafür ist etwa der reduzierte Beitrag im Falle einer Mitgliedschaft auch in einem
anderen Tennisverein. Im Freizeitbereich werden wir die Grillveranstaltung am Freitagabend – bei gutem Wetter – beibehalten, die auf großen Zuspruch gestoßen ist.
Einen offiziellen Termin für die Saisoneröffnung gibt es noch nicht, weil wir erst die
Beendigung der Baumaßnahme abwarten wollen. Ein Pfingstturnier findet in diesem
Jahr nicht statt, weil der Termin – 1 Woche vor dem ersten Wettspieltag am
17.05.2008 – zu ungünstig ist. Dafür werden wir im September nach Schluss der
Wettspielrunde wieder ein Doppelturnier für Damen und Herren mit Kartoffelbraten
für alle veranstalten. Auch ein Winterfest ist wieder geplant, weil das letzte ausgesprochen gut besucht war. Der Termin wird an einem Samstag Mitte November sein.
Wir dürfen jetzt schon gespannt darauf sein, wie sich dann die neue Akustikdecke
auswirkt. Für den Geräuschpegel und die Führung von Gesprächen kann das nur
positiv sein. Ernste und kritische Unterhaltungen werden ebenso erleichtert wie –
auch das soll vorkommen – Flirtversuche.
Sportbereich
Dank der Initiative unseres Sportwartes Gerd Benner konnten auch 2007 wieder
Ranglistenspiele stattfinden. Diese werden auch in diesem Jahr angeboten. Wegen
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der langen Wettspielsaison können sie aber erst ab Juli beginnen. Zu den Mannschaftswettbewerben haben wir für dieses Jahr folgende Teams gemeldet:
Mit acht Mannschaften im Erwachsenenbereich haben wir so viele Meldungen wie
nie. Das spricht für einen stärkeren Spiel- und Trainingsbetrieb auf der Anlage in diesem Jahr. Für das Training konnten wir unser erfolgreiches Vereinsmitglied Klaus
Manser gewinnen. Dieser Zeitung liegt ein Spielplan – für Heim- und Auswärtsspiele
- bei, damit man sehen kann, an welchen Wochenenden unsere Anlage besonders
stark frequentiert ist.
Jugendbereich
Mit viel Einsatz und Engagement hat unser Jugendwart Herbie Westhelle auch im
vergangenen Jahr wieder eine breite Förderung unserer Jugendlichen in Zusammenarbeit mit unserem Trainer Georg Walkuschefski vorgenommen und zahlreiche
Veranstaltungen durchgeführt. In diesem Jahr haben wir für den Jugendbereich nur
zwei Jungenmannschaften gemeldet, nämlich Junioren U 15 und Junioren U 18. Der
Grund hierfür liegt darin, dass es im letzten Jahr erhebliche organisatorische Probleme insbesondere bei Auswärtsspielen gegeben hat. Teilweise war es schwierig,
einen Fahrdienst bereitzustellen; teilweise konnte Jugendliche wegen des Unterrichts
am Nachmittag (Turboabitur in 12 Jahren!) gar nicht spielen. Daraus haben wir die
Konsequenzen gezogen und deshalb eine 3. Damenmannschaft anstelle eines Juniorinnenteams gemeldet. Samstags und Sonntags haben die Schülerinnen und Schüler doch eher Zeit zum Tennisspiel. Auch Fahrten sind leichter zu organisieren.
Neben dem Mannschaftsspiel bietet die Jugendabteilung im Zusammenwirken mit
Georg Walkuschefski zahlreiche Begleitveranstaltungen im Sport- und Freizeitbereich an. Wöchentlich findet auf den Außenplätzen ein qualifiziertes Training unter
Anleitung von Georg statt (Tel. Mobil 0171-4429066). Daneben bietet Georg eine
sog. „Sportjugendkarte“ an, die Tennis, Koordination, Konditionsarbeit und Fitnesstraining umfasst, zu einem Preis von 30 Euro monatlich. Geschult werden auch
Teamgeist und soziales Verhalten.
Im Sportbereich erreichte Philipp Bette 2007 zahlreiche Erfolge im Einzel. Daneben
wurde er mit seiner Jugendmannschaft Bezirksmeister. Seine jüngeren Schwestern
Alexandra und Franziska haben gleichfalls sehr erfolgreich gespielt und eifern ihm
auf Kreis- und Bezirksebene nach. Der Grund ist natürlich die sehr engagierte Förderung durch die Eltern, ohne die aber im Jugendtennis auf Dauer auch keine Erfolge
möglich sind. Als Newcomer im Leistungsbereich können wir für 2007 Philipp
Hachmann hervorheben. International heißt ein solcher Spieler „Rookie of the year“.
Philipp erreichte bei den Kreisjüngstenmeisterschaften U 9 den 4. Platz und bei einem Turnier in Warstein Platz 2.
Zum Beitrag: Ab dem 14. Geburtstag können Jugendliche 26 Euro des Jahresbeitrages durch Arbeitsleistungen für den Verein erbringen. Meldungen zur Arbeit nimmt
Herbie Westhelle entgegen (02962 4030 oder mobil 0175-4038033 oder Email
hrwesthelle@gmx.de).
E-Mail-Anschriften
Der Verein bittet darum, dass uns möglichst viele Mitglieder Ihre E-Mail-Anschriften
mitteilen. Das vereinfacht die Information. Außerdem kann etwa die Vereinszeitung
als E-Mail-Anhang versandt werden. So ist man immer sofort bestens informiert.
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