
1.Vorsitzender - Bericht für JHV 2022 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
nachdem die Sommersaison 2020 coronabedingt punktspieltechnisch als sportliche 
Übergangssaison deklariert wurde, erlebten wir im Sommer 2021 einen weitestgehenden 
„normalen“ Sommer. 
Beschränkungen in räumlich geschlossenen Bereichen mussten natürlich immer noch 
bewältigt werden, ebenso blieb das Risiko des Ansteckens vorhanden, wie doch einige 
Mitglieder leidlich selbst erfahren mussten. 
Dennoch möchte ich mich hier bei allen Mitgliedern für das verantwortungs- und 
verständnisvolle Miteinander in den Leitplanken der vorgegebenen Regeln bedanken. 
 
Auch für 2021 ein besonderer Dank an die 3 Säulenbereiche unseres Vereins 

 Plätze und Anlage 
 Bewirtschaftung Vereinshaus 
 IT 

 
Großes Lob an Jörg und Dieter, die das Kernstück unseres Vereins (Plätze + Anlage) 
funktionstechnisch fest im Griff hatten und zusätzlich generalüberholt haben. 
Reza, mit Unterstützung von Claudia, hat unser Vereinsheim wieder in ein Tennis-Zuhause 
verwandelt und die Basis für „Gute Laune“ geschaffen. 
Frank hat unser Buchungssystem sowie die Website weiterentwickelt und optimiert und ist 
speziell in der Sommersaison mein fast täglicher Ansprechpartner bei neuen IT-
Anforderungen bzw. Optimierungsansätzen. 
 
Leider hatte Jörg schon lange angekündigt, dass er nicht wieder zur Wahl steht. 
Bisherige Gespräche mit potentiellen Nachfolgern verliefen leider erfolglos. Insofern hier 
noch einmal der deutliche Hilferuf 

 Gesucht wird: 
 Platzwart/-in bzw. Platzwartteam zur 
 - Instandhaltung unserer Plätze und Anlage 
 - mit Unterstützung von Dieter Otten 

 
Einen zweiten Aufruf muss ich leider sofort anschließen. 
Frank Mersmann möchte seine Erfahrung gerne an einen Nachfolger weitergeben, die 
Person einarbeiten und dieses auch noch einen längeren Zeitraum (sofern gewünscht) 
begleiten. 
Insofern auch hier einen Aufruf 

 Gesucht wird 
 IT-Verantwortliche/r für  
 - TCF Website 
 - Vereinsanlage 

 
Ein weiters nicht sehr dankbares Thema ist der Sturmschaden im Frühjahr 2022. 
Wie ihr sicher mitbekommen habt, hat es die Dächer unseres Pavillons und des 
Wintergartens erwischt. 



 
 
 
Leider ist nicht alles über die Versicherung abgedeckt, da sich bei der Begutachtung 
herausstellte, dass auch „Materialaltersschwäche“ und „semioptimale Konstruktionen“ 
schadenshöhe relevant waren. 
Speziell dieser Part ist natürlich gerade in der heutigen Zeit nicht so leicht kostengünstig zu 
reparieren. Da die Reparatur unumgänglich und notwendig ist, werden wir leider einen 
großen Anteil aus Eigenmitteln bestreiten müssen. 
 
Zunehmend bereitet es mir große Sorge, dass wir unsere Gemeinschaftsdienste nicht 
ausreichend besetzt bekommen. 
Einerseits finde ich es traurig, dass wir als doch mitgliederstarker Verein nicht die 
Basisunterstützung hinbekommen, um notwendige Arbeiten abzudecken, aber auch um ein 
Mein-Verein-Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Anderseits kann es demnächst auch ein 
finanzielles Problem werden, wenn wir Fremdleistung dauerhaft teuer einkaufen müssen. 
Derzeit wurden die notwendigen Arbeiten zumeist bei denselben Personen „abgeladen“, die 
auf Dauer verständlicherweise natürlich irgendwann mehr als überlastet sind. 
Danke für die unzähligen Einsatztage und Stunden an Jörg, Lennart, Bobbi (mit Team). Ohne 
euch hätten wir wahrscheinlich schon tageweise dicht machen müssen und Punktspiele gar 
nicht durchführen können. 
 
Gerade an dieser Stelle möchte ich mich aber auch bei denjenigen bedanken, die sich aktiv 
für das Vereinsleben einsetzen. 
Erwähnen möchte ich hier neben meinen noch nicht erwähnten Vorstandsmitgliedern, auch 
die Trainer und Tennisgruppen-Organisatoren, bei den Mannschaftsverantwortlichen und 
allen Gönnern/Sponsoren des Vereins. 
 
Ich wünsche euch allen einen sonnigen Sommer, einen schönen Urlaub, viel Gesundheit und 
ein freundschaftliches Vereins-Miteinander 
 
 
Sportliche Grüße 
 
Volker Velewald 
 


