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Mitgliederbrief 1.2018 
 
 

Liebe Tennisfreundin und lieber Tennisfreund des TC Störmede, 
 
herzlich willkommen im Neuen Jahr, für das ich Dir persönlich viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit wünschen möchte. August Bebel hat einmal 
gesagt: „Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen 
und die Zukunft gestalten“. In diesem Sinne, packen wir sie an, die 
Gegenwart und die Zukunft des TC Störmede. 
 
Wir haben am 15. Januar die erste Vorstandssitzung durchgeführt und dabei 
zwei Schwerpunkte behandelt.  
 
Die anstehende Generalversammlung am Freitag, 23. Februar 2018 um 19:30 
Uhr im Gasthof Pohle in Störmede, zu der ich Dich ganz herzlich einladen 
möchte.  
Die Tagesordnung und das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 23. 
Februar 2017 veröffentlichen wir auf der Homepage des TC Störmede, siehe 
www.tc-stoermede.de 
Es wird die 40. Generalversammlung unseres Vereins sein und dazu werden 
wir uns ganz besondere Gäste einladen, lass‘ Dich überraschen ;-) 
 
Unter dem Begriff „Perspektive 2019“ wollen wir bauliche Veränderungen am 
Clubraum vornehmen und wir wollen die Terrasse erweitern. Wie das aussehen 
kann und wie das finanziert werden soll, darüber berichten wir in der General-
versammlung und dazu möchten wir auch erste Entscheidungen treffen. 
 
Also, es lohnt sich an der Generalversammlung dabei zu sein und die Zukunft 
des TC Störmede mit zu entscheiden, wir freuen uns auf Deine Teilnahme. 
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Die Tennissaison eröffnen wir bereits am Samstag, 21. April 2018.  
Und entsprechend werden wir vorher gezielt Arbeits-Einsatz-Zeiten anbieten. 
Auch darüber informieren wir in der Generalversammlung am 23. Februar 2018. 
 
Die weiteren Aktivitäten des Jahres 2018 haben wir wie folgt terminiert: 
 
30.06.  Sommerfest 
02.09.  Schwarzbierturnier 
03.10.  Frühstücks-Tennis 
02.11.  Kehraus im Clubhaus 
 
Am 25.08. planen wir darüber hinaus die ersten Störmeder-Vereins-Boule-
Meisterschaften auf unserer Anlage, lass‘ Dich überraschen ;-) 
 
In die Freiluft-Meisterschafts-Saison gehen wir voraussichtlich mit 11 Junioren- 
und mit 8 Senioren-Mannschaften. Das wird eine Herausforderung für unseren 
Sportwart, die Trainings- und Spiel-Zeiten zu koordinieren, aber wir schaffen 
das, dessen bin ich mir sicher. 
 
Wie eingangs bereits gesagt, packen wir es an und freuen wir uns auf das 
kommende Tennisjahr im TC Störmede, ich freue mich auf ein Wiedersehen. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Franz Levenig 
Vorsitzender 


