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                                                                        Störmede e.V.  
 
 
Franz Levenig, Westring38, 59590 Geseke, Telefon 02942-2796, Mobil 0171-6510633, E-Mail: franz.levenig@t-online.de 
 
 

 
„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, 

alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, 
dass sich etwas ändert.“ 

Albert Einstein 
 
 
 

Liebe Tennisfreundin und lieber Tennisfreund, 
 
 
die Meisterschaftsrunden sind beendet, der Sommer steht vor der Tür, was tut 
sich in Deinem Verein, dem TC Störmede ? 
 
Das geplante Sommerfest musste mit großem Bedauern abgesagt werden. Die 
Spiele der Meisterschaftsrunden gingen bis Anfang Juli und alternative Termine 
standen wegen einer Vielzahl anderer Veranstaltungen nicht zur Verfügung.  
 
Aber wir haben ja noch das Schwarzbierturnier (am 2. September) und das 
Frühstückstennis (am 3. Oktober) im Terminkalender und wir haben die 
dreitägige Masters-Endrunde auf unserer Anlage (vom 25. bis 27. August), 
ansonsten noch einige Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen (z.B. das 
dreitägige Sommer-Camp) zu verzeichnen. 
 
Vor wenigen Tagen hat erstmals der Arbeitskreis „Perspektive 2020 TC 
Störmede“ getagt, eine kleine Gruppe aus 12 neuen und erfahrenen 
Mitgliedern unseres Vereins, die sich Gedanken gemacht haben, wie wir uns in 
den nächsten Jahren aufstellen müssen.  
Dabei ging es u.a. um die Arbeitseinsätze, um anstehende Investitionen, um 
unsere vereinseigenen Aktivitäten und um das 2019 anstehende 40-jährige 
Jubiläum unseres Vereins. 
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Die Arbeitseinsätze bereiten uns zurzeit große Probleme, zumal unser 
Platzwart Dieter Jäger seine Tätigkeit aufgegeben hat. Wir bedanken uns sehr 
herzlich für das stets hohe Engagement bei Dieter Jäger und wir bedauern 
diese Entscheidung.  
Die ist im Wesentlichen darin begründet, dass Dieter Jäger eine mangelhafte 
Unterstützung der Mitglieder bei Arbeitseinsätzen und eine unzureichende 
Pflege der Plätze nach dem Spielen beklagt. Hier machen wir uns Gedanken im 
Vorstand, die Platzpflege noch einmal nachvollziehbar zu erklären, wir infor-
mieren zeitnahe darüber. Aber es muss und es wird weitergehen. 
 
Wir haben im Frühjahr 2017 drei große Projekte gestemmt (Boule-Bahn, 
Geräteschuppen und Kinder-Spielturm). Das haben wir allerdings nur geschafft, 
weil drei feste Teams ein hohes zeitliches Engagement erbracht haben. Die 
Ergebnisse sind außerordentlich gut gelungen. Im laufenden Jahr hat sich aber 
gezeigt, dass von vielen Mitgliedern noch gar kein Arbeitseinsatz geleistet 
worden ist. 
  
Zur Erinnerung:  
Jedes aktive Mitglied unseres Vereins ist zur Leistung von Arbeitseinsätzen 
verpflichtet, bei den Männern 5 Stunden im Jahr, bei den Frauen 3 Stunden im 
Jahr. Werden diese Arbeitseinsätze nicht geleistet, wird im November 2017 je 
nicht erbrachter Stunde ein Betrag in Höhe von 10,- Euro/Stunde vom Konto 
abgebucht. 
 
Mit der Aufgabe der Tätigkeit des Platzwartes sind in diesem Jahr noch einige 
Arbeitseinsätze erforderlich, der Vorstand wird in den nächsten Wochen 
entscheiden, wie wir die Aufgaben eines neuen Platzwartes definieren und wie 
wir das auch finanziell hinbekommen.  
 
Wer im Verein Interesse an einer Tätigkeit als Platzwart hat, die auf einer 
vertraglichen Grundlage im Rahmen einer 450,- Euro Minijob Tätigkeit zu 
regeln ist oder die auf der Grundlage der Ehrenamt-Pauschale (720,- Euro 
im Jahr steuerfrei) zu regeln ist, darf sich gerne bei mir melden. 
 
Wir haben mit einer bekannten Störmeder Internet-Agentur vereinbaren 
können, dass die anstehenden Arbeitseinsätze des Jahres auf unserer TC-
Homepage (www.tc-stoermede.de) veröffentlicht sind und man sich dort auch 
für konkrete Aufgaben eintragen kann.  
 
Bitte auf der TC-Homepage TERMINE aufrufen, dort auf ARBEITSEINSÄTZE 
gehen, den TERMIN aussuchen und Dich dort EINTRAGEN wann Du Deinen 
Arbeitseinsatz leisten möchtest. 
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Darüber hinaus erfolgt eine Information an der Info-Wand des TC Störmede 
(Clubhaus-Terrasse) und eine Auflistung der anstehenden Arbeitseinsätze 2017 
ist am Ende dieses Mitgliederbriefes eingefügt. Wir hoffen, dass wir eine 
entsprechend gute Resonanz und Beteiligung darauf erhalten. 
 
Bei den anstehenden Investitionen für das kommende Jahr 2018 denken wir 
daran, eine Erneuerung der Toiletten und eine Erneuerung des Clubraumes 
durchzuführen. Die Toiletten sind über 25 Jahre alt, hier müssen Zuleitungen 
erneuert werden und das möchten wir zum Anlass nehmen, eine komplette 
Renovierung vorzunehmen. Der Clubraum soll mit neuen Tischen und Stühlen 
sowie Ablage-flächen aufgefrischt werden. Die ersten Überlegungen dazu und 
die Finanzierung werden vom Vorstand auf den Weg gebracht. Für das Jahr 
2019 planen wir, die Terrasse zu erneuern und durchgehend zu überdachen, 
auch hier greifen wir gerne Euren Sachverstand auf, beteiligt Euch bitte daran. 
Alle Investitionen stehen unter dem Grundsatz, das mit eigenen Mitteln und mit 
Förder-Mitteln (so lange es diese noch gibt) aus der Sportpauschale der Stadt 
Geseke ohne Schuldenaufnahme umzusetzen. 
 
Das Vereinsjubiläum soll den Schwerpunkt auf unsere Mitglieder setzen, wir 
wollen einen tollen Tag mit Euch begehen und werden entsprechend in der 
Generalversammlung 2018 einen eigenverantwortlichen Arbeitskreis bilden. 
 
Und noch etwas besonders Erfreuliches zum Abschluss: 
Das 200. Mitglied im Verein war Malte Holtkötter (24.06.2013), das 250. Mit-
glied waren Luka und Luis Hunold (14.08.2015) und das 300. Mitglied ist Greta 
Ridder (20.06.2017), wenn das mal kein Grund zur Freude ist. Herzlich 
willkommen im TC Störmede, liebe Greta Ridder. 
 
Ich wünsche Euch allen eine schöne verbleibende Tennis-Saison 2017,  
ich freue mich darauf Euch bei unseren Vereinsaktivitäten zu sehen  
und ich hoffe darauf, dass die geplanten Arbeitseinsätze stattfinden, ich setze 
auf Euch. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Franz Levenig 
Vorsitzender 
 
 
Anlage: Arbeits-Einsatz-Planung 2017 
 
 



 

 

 
Arbeits-Einsatz-Planung 2017 

 
Nachfolgend sind die geplanten Termine, die konkreten Aufgaben und die 
Anzahl der benötigten Arbeitshelfer/innen benannt. 
 
Auf der TC Homepage www.tc-stoermede.de besteht die Möglichkeit, sich 
konkret für benannte Tätigkeiten einzutragen. Diese Möglichkeit besteht auch 
am Infobrett (Terrasse Clubhaus).  
 
Auch Ergänzungen zur Arbeits-Einsatz-Planung sind vorstellbar, z.B. für den 
Strauchschnitt und die Entsorgung desselben. 
 
Getreu dem Motto „Viele Hände - schnelles Ende“ zeigen wir uns recht 
optimistisch, dass wir die laufenden Aufgaben in diesem Jahr erledigt be-
kommen. Vielen Dank dafür. 
 
Hinweis:  
Die geleisteten Arbeits-Einsatz-Stunden werden in einem Berichtbogen erfasst, 
dieser befindet sich im Info-Bord im Clubhaus. 
 
 

Geplante Arbeitseinsätze 2017 
 
Datum    Was        Personen 
 
21.07. 16:00  Wege vom Unkraut befreien     2 
19.08.  09:30  Wege vom Unkraut befreien     2 
22.09. 16:00  Wege vom Unkraut befreien     2 
 
21.07.  16:00  Moos und Unkraut von den Plätzen   5 
19.08. 09:30  Moos und Unkraut von den Plätzen   5 
23.09.  09:30  Moos und Unkraut von den Plätzen   5 
 
19.08.  09:30  Clubhaus reinigen      6 
 
21.07.  16:00  Keller aufräumen      3 
 
18.08.  16:00  Reparatur Zäune       4 
 
03.11.  16:00  Platzabbau und Clubhaus     8 
04.11.  09:30  Platzabbau und Clubhaus     8 
11.11.  09:30  Platzabbau und Clubhaus     8 
 
 


