
 
 
 
 
Bericht der 1. Vorsitzenden 
 
 
Rückblick 
 
 
In der Jahreshauptversammlung 2019 wurde der Vorstand im Jugend- und Jüngstenbereich 
mit Svenja und Sebastian besetzt, worüber wir uns sehr freuen. Losgelegt wurde mit einer 
Fahrt in den Heidepark, die den Kids und den Begleitpersonen riesigen Spaß gemacht hat. 
Da hoffen wir auf eine Wiederholung…  
 
Im April feierten wir die Saisoneröffnung mit unserem neuen Wirt Jamal und konnten wie im 
Jahr zuvor auch in eine wettermäßig für unsere Region erneut – zumindest für den 
Tennissport - tolle Sommersaison starten.  
 
Erstmalig haben wir am „Verkaufsoffenen Sonntag“ in Lilienthal teilgenommen, insbesondere 
das Low–T–Ballspiel kam bei den Jüngsten super an. Dank an Jan, der das initiiert hat und 
allen Helferinnen und Helfern. Zudem wurde ein Streettennis-Turnier unter Federführung 
unseres Verbandes organisiert mit Hilfe von Jan und vielen Unterstützern.  
600 tennisbegeisterte Kinder aus den umliegenden Schulen erlebten ein toll organisiertes 
Sportevent. 
 
Neben dem traditionellen Breitensportturnier, diesmal mit einer parallel gespielten 
Doppelkonkurrenz, wie immer super von Reinhard und seinem Team ausgerichtet, 
veranstaltete Volker erstmalig ein LK-Turnier, das ebenfalls sehr gut ankam. Sowohl das 
Breitensportturnier wird wieder inkl. Doppelkonkurrenz stattfinden als auch ein oder mehrere 
LK Turniere. 
 
Alle Aktionen, Veranstaltungen und Vorhaben sind wie gewohnt auf unser Internetseite zu 
erfahren, die auch in 2019 wieder wunderbar von Frank gepflegt wurde und weiterhin 
gepflegt wird, worüber wir wirklich dankbar sind.  
 
Im November 2019 hatte der Vorstand beschlossen, in enger Zusammenarbeit mit dem TNB, 
eine Mitgliederumfrage zu starten. An dieser Onlineumfrage haben viele Mitglieder 
teilgenommen und Ihre Meinung zu den vielfältigsten Themen dargelegt.  
Der TNB hat diese Umfrage ausgewertet und wird sie voraussichtlich Ende Februar/Anfang 
März mit dem Vorstand erörtern und diskutieren und daraus werden wir weitergehende 
Maßnahmen für den Verein ableiten. 
Über die Ergebnisse werden wir berichten. 
 
 
 
 
Nicht ganz so erfreulich ist die Tatsache, dass unser Club immer noch Treffpunt von 
Jugendlichen ist, die mitunter Areale der Anlage vermüllt hinterlassen. 
 
Auch konnte die Frage nach der Zukunft der Tennishalle in Neu St. Jürgen noch nicht 
abschließend geklärt bzw. entschieden werden. 
 
 
 
 
 
 



 
Ausblick  
 
 
In 2020 sind einige Ämter, u. a. Platzwart/in, Sportwart/in und das Amt der/des 
1. Vorsitzenden zu besetzen. Der Vorstand würde sich sehr freuen, wenn sich Interessierte 
ehrenamtlich einbringen, sowohl in einer Vorstandsfunktion oder auch unterstützend in 
bestimmten Bereichen, je nach Interessen…! 
 
 
In den letzten Jahren wurde immer deutlicher, dass eine fehlende Tennishalle „vor Ort“ ein 
zunehmendes Problem darstellt. Zum einen ist es vielen Eltern zu weit, ihre Kinder zum 
Training nach Hüttenbusch zu fahren (öffentlicher Nahverkehr existiert nicht wirklich und 
wäre für die ganz Kleinen auch nicht geeignet), zum anderen ist die Verpflichtung eines 
Trainers nicht einfach, begründet darin, dass wir als Verein keinem Trainer bisher die 
Trainingsstunden im Winter garantieren können, die im Sommer geleistet werden. Vor 
diesem Hintergrund und der Ungewissheit über den Verbleib der Tennishalle in Neu St. 
Jürgen ist eine Lösung anzustreben, die mittel- bis langfristig eine Spielmöglichkeit im Winter 
in Lilienthal gewährleistet.  
Dieses Thema wird uns sicherlich die nächsten Jahre beschäftigen. 
 
 
 
Für 2020 wünsche ich uns einen tollen und sonnigen Tennissommer und danke meinen 
Vorstandskolleginnen und –kollegen für ihr Engagement. Danken möchte ich aber auch 
denjenigen Mitgliedern, die über ihren Mitgliedsbeitrag hinaus durch ihr Engagement 
unseren TCF so vielfältig unterstützen. 
 
 
 
Claudia Maleki 
 
 
 
 


