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„Das Wochenende ist eine Trophäe, 

die von Montag bis Freitag gejagt werden will.“ 
 
 

Mit diesem Zitat, liebe Tennisfreundin und lieber Tennisfreund, haben wir die 
Einladung zum Eröffnungsturnier des TC Störmede am Samstag, 29. April 2017 
(der Start ist bereits um 11:00 Uhr) überschrieben. 
 
Wir laden Dich sehr herzlich ein, diesen Saisonstart persönlich mit zu erleben, 
denn wir haben einiges zu bieten, zum Beispiel: 
 
Das KUDDEL-MUDDEL-TURNIER ab 11:00 Uhr. 
 
Die Übergabe des SPIELTURMES an unsere Kinder gegen 12:00 Uhr erfolgt 
durch Bürgermeister Dr. Remco van der Velden. 
 
Die Eröffnung der BOULE-BAHN gegen 14:00 Uhr. 
 
Das angrillen mit ersten leckeren Würstchen auf dem NEUEN GRILL. 
 
Die Präsentation des neuen GERÄTEHAUSES. 
 
Und natürlich den Start in die neue Saison, erstmals sind wir bei der Aktion 
DEUTSCHLAND SPIELT TENNIS dabei und auch hier warten einige tolle 
Überraschungen. 
 
Anmeldungen bitte bis zum 26. April 2017 auf den ausliegenden Listen im 
Clubhaus oder beim Vorstand des TC Störmede. 
 
Es hat sich viel getan in diesem Jahr, begonnen mit der Generalversammlung 
am 17. Februar. Hier wurden die Weichen für ein gutes Tennisjahr 2017 gestellt 
und die Beschlüsse zur Realisierung ehrgeiziger Projekte gefasst. 
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Sehr erfreulich war dann Anfang März das Ergebnis unserer Spendenaktion mit 
der Volksbank Hellweg als Partner. 88 Unterstützer brachten über 3.500,- Euro 
zusammen und damit konnten wir die Grundlage zur Finanzierung eines 
hochwertigen Kinderspielturmes legen, die Umsetzung ist bereits erfolgt und 
lässt sich durchaus sehen.  
Mit dem restlichen Geld konnte darüber hinaus eine hochwertige Tri-Tennis-
Trainingswand angeschafft werden, diese Investition ergänzt in erster Linie die 
gute Trainingsarbeit in unserem Verein. 
 
Und auch die beiden Projekte Boule-Bahn und Geräte-Schuppen konnten in 
eigener Regie und mit tatkräftiger Hilfe engagierter Vereinsfreunde umgesetzt 
werden … wobei wir bei einem zentralen Thema sind, den Arbeitseinsätzen. 
 
In der Generalversammlung wurde dieses Thema intensiv behandelt und 
dabei wurde u.a. beschlossen, dass: 
 
Alle aktiven Mitglieder im Alter von 18-65 Jahren einen Arbeitseinsatz erbringen 
sollen, die Damen 3 Stunden im Jahr, die Herren 5 Stunden im Jahr. 
Neue Mitglieder, die im ersten Halbjahr in den Verein eintreten, müssen diese 
Zeiten auch im vollen Umfange erbringen. Im zweiten Halbjahr dann die Hälfte 
der jeweils zu erbringenden Stunden. 
 
Studenten, Auszubildende und Schüler nach Vollendung des 18. Lebensjahres, 
die ihren Wohnort max. 30 Kilometer um Störmede herum haben, sind ebenfalls 
zur Leistung dieser Stunden verpflichtet. 
 
Werden die Arbeitseinsätze nicht erbracht, dann wird Ende November ein 
Arbeits-Einsatz-Entgelt in Höhe von 10,- Euro je nicht geleisteter Arbeitsstunde 
vom Konto abgebucht. 
 
Arbeitseinsätze können auch für die Partnerin oder den Partner geleistet 
werden, die geleisteten Arbeitsstunden sind auf entsprechenden Anwesen-
heitslisten im Clubhaus zu dokumentieren. 
 
Bislang müssen wir leider feststellen, dass die Umsetzung und Leistung dieser 
Stunden (mit wenigen Ausnahmen) noch nicht bei unseren Mitgliedern ange-
kommen ist. 
 
Ohne den überdurchschnittlichen Einsatz unseres Platzwartes, der Mitglieder 
des Vorstandes, der Herren-30 und Herren-60 sowie der Hobby-Herren-
Freitagsrunde hätten wir die recht umfangreichen Arbeiten in diesem Frühjahr 
2017 wohl nicht geschafft.  
 
 



 
Diesen engagierten Vereinsfreunden sei ganz herzlich dafür gedankt, dass alle 
Projekte fristgerecht erledigt werden konnten, das war (mit meinen Worten 
gesagt) „ganz großes Kino …“. 
 
Das soll auch als Appell dienen, dass weitere Arbeits-Einsätze (die auf unserer 
Homepage www.tc-stoermede.de bekannt gegeben werden) besser wahrge-
nommen werden.  
Ansonsten kommen wir um weitere zu ergreifende Maßnahmen (Erhöhung des 
Arbeits-Einsatz-Entgeltes oder Beitragserhöhung) nicht herum … was wir gerne 
vermeiden möchten. 
 
Ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass die zu leistenden 3 Stunden bei den 
Damen und 5 Stunden bei den Herren sicherlich nicht zu viel verlangt sind und 
ich setze ganz bewusst darauf, dass diese ehrenamtliche Arbeitszeit für den 
Verein geleistet wird. 
Bilder der Arbeitseinsätze dieses Jahres befinden sich auf unserer 
Homepage unter dem Stichwort „Galerie“. 
 
Am kommenden Wochenende werden wir die Tennisplätze fertig stellen, 
die Netze spannen und die Plätze ab Sonntag, 30. April 2017 frei geben.  
Wir freuen uns dann auf spannende Meisterschaftsspiele von Mai bis Juli, da 
sind wir mit 6 Senioren- und mit sage und schreibe 12 Kinder- und Jugend-
mannschaften am Start.  
Wir bitten in dieser Zeit um Verständnis dafür, dass die Meisterschaftsspiele 
Vorrang haben. Die Trainingszeiten unseres Vereinstrainers Michael Koppmeier 
werden aber in der Regel stattfinden können. 
 
Absagen müssen wir leider und mit großem Bedauern die für den 5. Mai 
geplante Brauereibesichtigung der Hohenfelder Brauerei.  
Zum einen liegen nur wenige Anmeldungen vor, zum anderen kollidiert dieser 
Termin mit der Geseker Gössel-Kirmes und dem Auftakt der Meisterschafts-
spiele. Wir werden einen neuen Termin vereinbaren und hoffen dann auf eine 
bessere Resonanz. 
 
Jetzt verbleibt mir nur noch, uns allen eine tolle und sonnige 
Tennissaison zu wünschen und ich freue mich sehr darauf, möglichst 
viele von Euch am 29. April zur Saisoneröffnung begrüßen zu dürfen.  
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Franz Levenig 
Vorsitzender 
TC Störmede e.V. 


