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„Wenn es zwei Wege gibt, dann wähle den schweren. 
Auf dem leichten herrscht zu viel Gedränge.“ 

 
 
 

Liebe Tennisfreundin und lieber Tennisfreund, 
 
 
mit unserem Kehraus-Abend am Freitag, 27. Oktober 2017 (ab 19:00 Uhr im 
Clubhaus, Anmeldungen dazu bitte auf den Listen im Clubhaus oder bei den 
Vorstandsmitgliedern vornehmen) endet die Freiluft-Saison 2017 und damit 
auch das aktive Tennisjahr in unserem Verein.  
Das ist eine willkommene Gelegenheit, einen kleinen Rückblick zu nehmen. Wir 
konnten wieder einige Highlights in unsere Club-Chronik schreiben: 
 
Im Februar wurde unser langjähriger Beisitzer im Vorstand und Getränkewart 
Wolfgang Sartori zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. 
 
Im März haben wir sehr zeitaufwändig den neuen Kinder-Spielturm, der durch 
ein Spendenprojekt finanziert werden konnte, und darüber hinaus eine Boule-
Bahn und ein Gerätehaus erstellt. 
 
Im April wurden diese Neuanschaffungen durch Bürgermeister Remco van der 
Velden und durch den Kulturring-Vorsitzenden Franz Pieper an unsere Mit-
glieder übergeben. 
 
Im Mai und Juni standen die Meisterschafts-Spiele im Vordergrund, wir sind 
dabei mit 12 Jugend- und 6 Seniorenmannschaften an den Start gegangen. 
 
Dieter Jäger beendete seine Tätigkeit als Platzwart, dafür konnten wir ab 
August unseren Tennisfreund Kai Riedel als neuen Platzwart gewinnen. 
 
Im Juli mussten wir einen Einbruch-Diebstahl mit einem hohen Sachschaden 
beklagen, seitdem haben wir unsere Anlage mit einer Video-Überwachung 
abgesichert. 
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Im August fanden die Vereinsmeisterschaften statt und dabei konnte Greta 
Ridder als 300. Mitglied in unserem Verein aufgenommen werden. 
 
Im August fanden zum zweiten Male die Masters Endspiele im Tenniskreis 
Lippstadt auf unserer Anlage statt, hervorragende Tennisspiele und eine 
perfekte Organisation waren neben einem guten finanziellen Reingewinn das 
Ergebnis. 
 
Im September traten 7 Doppel-Paarungen unseres Vereins bei den Tennis-
Doppel-Kreismeisterschaften an und alle 7 Paarungen gelangten in Endspiele, 
so dass wir Kreismeister aus unserem Verein stellen konnten. 
 
In der Winterrunde gehen wir mit drei Mannschaften der Herren-30 und mit 
einer Damen-40 Mannschaft an den Start. 
 
Nach anfänglich großen Problemen, unsere Mitglieder zu aktiven Arbeits-
Einsätzen zu bewegen, können wir jetzt zum Saisonausklang feststellen, dass 
sich mehr als die Hälfte unserer Mitglieder aktiv eingebracht haben.  
Alle anderen werden im November ihren Obolus in die TC-Kasse entrichten 
müssen. Noch besteht die Gelegenheit, sich bei 3 Arbeitseinsätzen einzu-
bringen und diese Zahlung zu vermeiden, Eintragungen dafür bitte im 
Eingangsbereich Clubhaus vornehmen oder per E-Mail an den Vorsitzenden 
Franz Levenig (franz.levenig@t-online.de) leiten.  
Die Regelungen zu den Arbeits-Einsatz-Stunden werden in der nächsten 
Generalversammlung neu beraten. 
 
Finanziell steht der Verein gut aufgestellt, der letzte Kredit konnte zum 
Jahresanfang 2017 getilgt werden. 
 
Im Frühjahr 2018 werden die Toiletten und der Flur im Clubhaus komplett 
renoviert und wir planen darüber hinaus weitere Investitionen zum 40-jährigen 
Vereinsjubiläum 2019. Erste Informationen dazu geben wir beim Kehraus-
Abend am 27. Oktober und eine Beratungsunterlage dazu erstellen wir für die 
nächste Generalversammlung am Freitag, 23. Februar (19:30 Uhr im Gasthof 
Pohle). 
 
2017 war alles in allem wieder ein recht erfolgreiches Jahr für unseren Verein, 
aber auch hier gilt „Gerade dann, wenn man denkt, alles ist perfekt, 
passiert etwas was man nicht erwartet hat.“  
Drei große Arbeitsprojekte im Frühjahr haben uns viel Zeit und Nerven 
gekostet, diese Lehre ziehen wir und daraus lernen wir. Es gab zwischendurch 
auch immer wieder mal kritische Töne in Richtung des Vereinsvorstandes. 
Diese haben wir wahrgenommen und auch daraus lernen wir.  
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Eines sollte dabei aber auch bedacht werden. Wir engagieren uns mit einem 
hohen Zeitaufwand für diesen Verein. Das machen wir mit Herz und Verstand, 
das machen wir mit Spaß.  
 
Aber das hat auch Grenzen und diese wurden mitunter überschritten.  
Wir freuen uns jederzeit über eine konstruktive Kritik und auf Anregungen … 
und wer meint, dass man das anders und besser machen könne, der kann 
gerne in der Generalversammlung seinen Hut in den Ring werden und für 
Vorstands- oder Beisitzer-Mandate kandidieren und dann beweisen, was man 
anders und besser machen kann.  
Auch das muss an dieser Stelle einmal gesagt werden. 
 
In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Tennisfreundinnen und Tennis-
freunden für ihren Einsatz im TC Störmede, ganz besonders bedanke ich mich 
bei den Mannschaftsführern, den Beisitzern und natürlich bei meinen Vor-
standsmitgliedern, die es ermöglicht haben, dass wir weitere Highlights in 
unsere Club-Chronik schreiben konnten. 
 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen zum Kehraus-Abend und bei den noch 
ausstehenden Arbeits-Einsätzen,  
 
freundliche Grüße 
 
 
Franz Levenig  
Vorsitzender TC Störmede e.V. 
 
 
 
 
Termine: 
 
27.10.2017  19:00 Uhr   Kehrausabend im Clubhaus, 

alles zum halben Preis 
 

03.11.2017  16:00 Uhr   Platzabbau 
04.11.2017  10:00 Uhr   Platzabbau + Clubhaus 
11.11.2017  10:00 Uhr   Platzabbau 
 
25.11.2017  21:00 Uhr   Thekendienst Störmeder Advent 
      Gesucht werden noch 3-4 Helfer 
 
23.02.2018  19:30 Uhr  Generalversammlung Gasthof Pohle 
    



 


