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Mitgliederbrief 3-2018 
 

„Das Leben besteht nicht aus den Momenten, in denen Du atmest. 
Es sind die Momente, die Dir den Atem rauben.“ 

 
Mit diesem Zitat, liebe Tennisfreundin und lieber Tennisfreund des TC Störmede, 
möchte ich auf „atemberaubende Momente“ hinweisen, die sich ereignet haben und 
die vor uns stehen. 
 
Wir sind mit dem Eröffnungsturnier Ende April wieder einmal sehr gelungen in die 
Tennis-Saison 2018 gestartet und können momentan auf eine großartige Bilanz in 
den Meisterschaftsspielen im Tenniskreis Lippstadt schauen. 
 
In beiden Kreisligen der Damen-40-Mannschaften sind wir Meister geworden, der 
zweiten Damen-40-Mannschaft gelang dieses Meisterstück gleich im ersten Jahr ihrer 
Spielzeit, das ist schon eine kleine Sensation. Da beide Meister der Kreisliga den Titel 
und den Aufstieg in einem Entscheidungsspiel austragen müssen, spielen beide 
Damen-40-Mannschaften am Samstag, 23. Juni 2018 um 14:00 Uhr gegeneinander. 
Zu diesem interessanten und sicherlich auch hochklassigen Duell laden wir alle 
Tennisfreundinnen und Tennisfreunde herzlich ein, dabei zu sein. 
 
Auch die erste Herren-60-Mannschaft befindet sich auf dem Meisterkurs. Bislang ist 
man ungeschlagen, ein Spiel steht noch aus und findet am Montag, 25. Juni 2018 um 
15:00 Uhr als Ortsderby bei RW Geseke statt. Auch hier sollten wir unsere Mannschaft 
als echte Fans unterstützen, auf geht’s nach Geseke. 
 
Sensationell ist das, was sich im Jugendbereich ereignet. Da stehen gleich 9 von 13 
gemeldeten Mannschaft an der Tabellenspitze und auch hier stehen noch ent-
scheidende Endspiele aus, auf die wir sehr gespannt sind (wir informieren darüber).  
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Und selbst bei den Bezirksmeisterschaften Ostwestfalen trumpften unser Jugend-
lichen groß auf. „Erfolge am Fließband“ hieß es in der Tageszeitung Patriot. Fiona 
Rott gewann das Finale der Nebenrunde, Noah Scarna holte den zweiten Platz in 
seiner Altersklasse und Marie Riedel gewann sogar den Titel im Bezirk. Herzlichen 
Glückwunsch dazu. Mit diesen Erfolgen sind wir auf der Kreisebene Lippstadt 
einzigartig und wir sind zu Recht stolz darauf. 
 

„Die meisten Dinge die man bereut sind jene,  
die man nicht getan hat.“ 

 
Getreu diesem Motto darf man bis zum Störmeder Schützenfest „Ihr habt ja einen 
Vogel“ zu uns sagen, denn wir haben den Vogelbau in der Schützenversammlung am 
9. Juni 2018 ersteigert.  
Damit verfolgen wir zwei ehrgeizige Ziele: Wir wollen uns in unserem Heimatdorf 
weiter etablieren und unsere Störmeder Mitbürger/-innen davon überzeugen, dass 
sich auch der TC Störmede in das Dorfgeschehen einbringt und dass Besuche auf 
unserer Anlage gerne gesehen sind, zum Beispiel auch zum Boule spielen. Und wir 
wollen mit dem erwarteten finanziellen Gewinn aus der Bewirtung ein weiteres 
Puzzle-Stückchen in die anstehenden Baumaßnahmen am Clubhaus stecken. 
Oliver Korte ist gerade dabei, für 4 Termine helfende Hände zu finden. Der Vogelbau 
am Clubhaus findet jeweils freitags ab 18:30 statt (am 22. Juni, am 29. Juni und am 6. 
Juli) und die Vogelkrönung ist dann am Dienstag, 10. Juli ab 19:00 Uhr am Haus 
Nazareth. Wir freuen uns auf Eure aktive Hilfe und ansonsten seid Ihr zu den 
Terminen herzlich willkommen, ein frisches Getränk oder eine leckere Bratwurst 
oder Pommes zu genießen. 
 
Und dann findet ja auch noch die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland statt.  
Dazu bieten wir wieder gemeinsames „Rudel-gucken“ im TC Clubhaus an, die ersten 
drei Gruppenspiele der Deutschen Mannschaft werden auf dem neuen Großbild-TV 
gezeigt, die Termine sind am 17. Juni, am 23. Juni und am 27. Juni (siehe Aushang am 
Tennisplatz).  
Auch dort gibt es leckeres vom Grill, kühle Getränke und das beliebte Tipp-Spiel mit 
attraktiven Gewinnen). Wir freuen uns auf Euren Besuch. 
 
Weiter geht es mit dem aktuellen Stand der geplanten Baumaßnahmen am Clubhaus. 
 
 
 



 
„Um ein Darlehen zu bekommen, muss man erst beweisen, 

dass man keines braucht.“ 
 

Wir befinden uns momentan in einer umfangreichen Planungsphase. Wir haben die 
ersten Kostenvoranschläge eingeholt, der Architekt steigt in die konkreten Planungen 
ein und im Juni erfolgt noch eine Vereins-Beratung durch den Landes-Sport-Bund 
(LSB), der uns günstige Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigen will.  
Ein Bild von den geplanten Maßnahmen könnt Ihr Euch im Flur unseres Clubhauses 
machen, dort sind Bilder mit ersten Planungsideen zu sehen. Die Entscheidung 
darüber, ob und wenn ja was konkret wir machen, fällt in einer außerordentlichen 
Generalversammlung, die wir am Freitag, 7. September 2018 um 19:30 Uhr im 
Gasthof Pohle durchführen werden. Eine Einladung dazu geht Dir noch zu. 
 

Sommerfest am 30. Juni 2018 
 
Dieses Sommerfest am Samstag, 30. Juni findet bereits ab 13:00 Uhr statt und wird 
von den Hobby-Damen und der Herren-50-Mannschaft ausgerichtet. Anmeldungen 
können ab sofort und bis zum 27. Juni 2018 auf den ausliegenden Listen im Clubhaus 
oder bei den Vorstandsmitgliedern vorgenommen werden. 
 

Weitere Termine 2018 
 

25. August 2018 Erste Störmeder Vereins-Dorf-Boule-Meisterschaft 
1. September 2018 Schwarzbierturnier 
7. September 2018 Außerordentliche Generalversammlung 
8. September 2018 Brauereibesichtigung Hohenfelde 

 
Zu diesen Terminen gibt es rechtzeitig weitere Informationen.  
 
Da steht in den nächsten Wochen und Monaten einiges für uns auf dem Programm, 
packen wir es an. 
 
Herzliche Grüße 
 
Franz Levenig 
Vorsitzender TC Störmede e.V. 

 


