
TC Generalversammlung stellt Weichen für ein aktives Jahr 2016 

 

Die mit 38 Tennisfreundinnen und Tennisfreunden sehr gut besuchte General-
versammlung am 19. Februar konnte den ersten Höhepunkt mit der Ernennung 
von Josef Struwe zum Ehrenvorsitzenden des TC Störmede verzeichnen.  

Josef Struwe war über 20 Jahre lang als Beisitzer und Sportwart, zuletzt 8 Jahre 
lang als Vorsitzender für unseren Verein aktiv, er ist auch heute noch zuver-
lässiger Ansprechpartner.  

Die Auszeichnung nahmen die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt 
Geseke, Susanne Schulte-Döinghaus (die ihn als „ Unermüdlicher Kämpfer für 
die Belange des TC Störmede“ bezeichnete) und Franz Levenig vor. 

Der Geschäftsbericht für 2015, vorgetragen von Elisabeth Michels, verdeut-
lichte vielfältige gelungene Aktivitäten, gut angenommene und sehr gut 
vorbereitete Vereinsfeiern und -meisterschaften und, als Höhepunkt, die 
Geseker Doppel-Stadtmeisterschaften.  

Das konnte nur Dank einem hohen Engagement vieler helfender Hände unserer 
Mitglieder umgesetzt werden, dafür allen ein ganz herzliches „Danke“ 

Die Berichte des Sportwartes Christian Holtkötter und der Jugendwartin Tina 
Scarna zeigten beeindruckende Erfolge des vergangenen Jahres auf.  

Geehrt wurde die erste Herren- und die Herren-65-Mannschaft für die 
gewonnenen Meisterschaften in 2015.  

Im Jugendbereich gab es das erste eigene Feriencamp und einige Erfolge auf 
der Kreisebene zu verzeichnen, darüber hinaus weitere Mitgliederzuwächse, 
das war ganz großes Kino.  

In den vergangenen 3 Jahren ein über 40-prozentiger Mitgliederzuwachs, 
dieser Erfolg wurde gemeinsam erarbeitet, dieser Erfolg passt in den Slogan 
„Wenn Tennis spielen Spaß machen soll“.  

Und dieser Erfolg legt auch die Grundlage für eine solide finanzielle 
Ausrichtung, das wurde im Finanzbericht von Angelika Neubert deutlich.  



Im laufenden Jahr 2016 wird die Grundlage für eine Schuldenfreiheit gelegt  
und weitere Investitionen können getätigt werden. Auch das ist nicht selbstver-
ständlich und auch das bietet durchaus einen Anlass zur Freude. 

Beschlossen wurde die neue Satzung, die auf Einwand der Finanzverwaltung 
hin verändert werden musste. Die neue Satzung findet sich nun auf der 
Homepage des TC Störmede (www.tc-stoermede.de). 

Beschlossen wurde die Erhöhung des Arbeitseinsatzentgeltes von 8,- Euro auf 
10,- Euro/Stunde. Hier die Anmerkung, dass unsere männlichen Mitglieder 5, 
die weiblichen Mitglieder 3 Arbeitsstunden/Jahr erbringen sollten. Angesichts 
der vorgenommenen Arbeitsprojekte freuen wir uns darauf, dass möglichst 
viele unserer Mitglieder ihren Arbeitseinsatz erbringen, es dürfen gern auch 
mehr Stunden erbracht werden ;-) 

Bei den Wahlen mussten wir leider auf den weiteren Einsatz von Elisabeth 
Michels als Schriftführerin verzichten. Elisabeth Michels hat mit einem hohen 
Engagement ihre Aufgaben erledigt, sie hat Klarheit in die Meldungen zum 
WTV hergestellt, sie hat finanzielle Mittel aus Förderungstöpfen im Kreis Soest 
aquiriert. Wir sind Ihr zu großem Dank verpflichtet. 

Nachfolger im Amt des Schriftführers wurde Oliver Korte aus der Herren-30-
Mannschaft, willkommen im Team, lieber Oliver. 

Wieder gewählt wurden die Kassiererin Angelika Neubert und die Jugendwartin 
Tina Scarna. Auch diesen beiden sprach Franz Levenig einen herzlichen Dank 
für die stets engagierte Arbeit in unserem Verein aus. 

Wieder gewählt wurden die beiden Beisitzer Wolfgang Sartori und Manuel 
Dicke, beide auch verlässliche Aktivposten in unserem Verein. Wolfgang Sartori 
erledigt meist kaum wahrnehmbar im Hintergrund die hervorragende 
Bewirtung im Clubhaus, ganz herzlichen Dank dafür. 

Für Investitionen in das Clubhaus und in die Anlage wurden von der Stadt 
Geseke Fördermittel in Höhe von rund 5.700,- Euro zur Verfügung gestellt. 
Damit erneuern wir die Duschen und bringen die Tennisplätze in einen guten 
Zustand. Darüber hinaus investieren wir in neue Stühle für die Terrasse.  



An diesen Investitionen sind wir mit einem eigenen Anteil in Höhe von 30% 
beteiligt, die Kosten für die neuen Stühle finanzieren wir komplett aus eigenen 
Mittel. 

Nachdem sich die Verteilung der Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr auf 
einzelne Mannschaften im Verein bestens bewährt hatte, wurde dieses auch 
für 2016 so beschlossen. Auch hier dankte Franz Levenig für die tollen Ideen, 
die diese Aktivitäten bereichert haben. 

Unsere Aktivitäten in 2016 sind: 

23.04.2016   Eröffnungsturnier 

02.07.2016  Sommerfest 

27.08.2016  Schwarzbierturnier (Vereinsmeisterschaften) 

03.10.2016  Abschlussturnier (Frühstückstennis) 

28.10.2016  Kehrausabend im Clubhaus 

Ein herausragendes sportliches Ereignis wird die Austragung des Masters Cup 
vom 2.-4.09.2016 auf unserer Anlage sein (Hinweise dazu auf www.arndt-
tennis-masters.de). 

Einen besonderen Dank sprach Franz Levenig zum Abschluss dem Platzwart 
Dieter Jäger für seine unermüdlichen Arbeitseinsätze, dem Beisitzer Werner 
Schweins für gute Ideen und praktische Umsetzungen, dem Internet-Fachmann 
Rolf Lammert für die Pflege der Homepage und den Beiträgen auf 
stoermede.de und dem gesamten Team des Vorstandes und der Beisitzer aus. 

Die Weichen für ein erneut tolles Tennisjahr 2016 sind gestellt, wir sind bestens 
vorbereitet, packen wir es an ! 

Freundliche Grüße 

 

Franz Levenig 

Vorsitzender 

 



 


