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Hallo liebe Tennislerinnen u. Tennisler,
Der Frühling streckt seine Fühler aus und der Winter liegt in
den letzten Zügen. Die ersten arbeiten für die Tennisanlage
stehen an. Doch noch ein kurzer Rückblick auf 2014.
Die Tennisabteilung konnte im Jahr 2014 den Rückgang der
Mitglieder der vergangenen Jahre rechtzeitig stoppen und
schloß das Jahr 2014 mit 105 aktive im Einsatz bei 130 gesamt
Mitglieder ab.
----------------------------------------------------------------------------------Wie jedes Jahr war unsere Anlage wieder ein Vorzeigeplatz,
was sich an den vielen positiven Aussagen von Auswärtsmannschaften feststellen ließ. Dies verdankten wir zum einem unserem

Platzwart inspe Klaus Werner und zum anderen dem Einsatz
von Axel Blume. Genauso Top war auch das Tennisheim, dank
unserer Putzfee Frau Schröttling, auch Ihr gehört dafür Dank.

Bei der letzten Abteilungssitzung vor den Neuwahlen, wurde wie
schon vorab angekündigt beschlossen, die Plätzeherstellung in
diesem Jahr von der Firma TennisanlagenService machen zu lassen
Die Mehrkosten dafür betragen ca. 1.500,-€, da bei Ihrem Preis
der Sand für die Plätze schon beinhaltet ist, uns aber das sonst
1.200,-€ gekostet hat. Für das weitere vorgehen muß abgewartet
werden, wie sich die Mitgliederzahl in der nächsten Zeit entwickelt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Bei den Finanzen gibt es zu sagen, wir stehen weiter auf soliden
Beinen. Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2014, Guthaben –
4.814€. An Ausgaben kommen jetzt Zahlungen an BTV-Mitgliedsbeiträge ca. 1.250,-€, Frühjahrs Plätze instandsetzen ca. 3.000,-€,
wobei hier der Sand beinhaltet ist, der sonst mit 1.200,-€ zu
buche schlägt, weiter, Bälle für den Medenspielbetrieb mit 1.200,-€
und Tilgungs-Rate für den HV von 1.800,-€, wobei zu beachten ist,
das all diese Ausgaben von der Abteilung selbst getragen werden,
ohne irgendwelche Zuschüße.
Insgesamt ist zu sagen, die Tennisabteilung hat sich weiter positiv
Entwickelt, was wiederum auch den vielen Ehrenamtlichen Helfern
zu schultern ist, an dieser Stelle mein ganz besonderer Dank,-und,

natürlich auch denen, die Ihr Schärflein dazu beigetragen haben.

Die letzte große Aktion für das Jahr 2014 waren die Neuwahlen.
Hier war wieder einmal ein Einschnitt in der Tennisabteilung.
Unser langjähriger Abteilungsleiter, Stellvertreter und Platzwart
inspe, Klaus Werner, stand für eine weitere Periode nicht mehr zur
Verfügung. Ihm an dieser Stelle, nochmal vielen Dank, für seine
langjährige Arbeit.
Um so erfreulicher, dass wir in unserem Mitglied, Monika Gärtner,
in unserem Abteilungteam etwas für die Frauquote und Stellvertreterin für mich, tun konnten. Sie wurde einstimmig gewählt, wie
auch alle anderen alten und neuen Abteilungsmitglieder.
An Aktionen für 2015 sind terminiert, ein Saisoneröffnungs-Turnier,
wozu auch nochnicht Tennis-Mitglieder eingeladen sind,
Tennis-Sonnwendspiele für alle, NM-Landkr. LK-Rally, ein eigenes
LK-Turnier, sowie Saisonabschlußturnier.
Die Tennisabteilung wird in diesem Jahr mit 5 Jugend-u. 4 Erwachsenenmannschaften in die Medenrunde starten.
Ich wünsche allen Mitgliedern ein guten Saisonstart und auf ein
baldiges Wiedersehen auf der Tennisanlage,
Euer Abteilungsleiter mit Team Friedrich Frank

