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„Am Ende wird alles gut. 
Wenn es nicht gut wird, 

ist es noch nicht das Ende.“ 
Oscar Wilde 

 
 

Am Ende war in der Tat „alles gut“.  
Wir haben 2018 die erfolgreichste Saison in der Vereinsgeschichte des TC Störmede 
absolviert. 21 Mannschaften gingen für uns an den Start, 8 Senioren- und 13 Kinder- und 
Jugendmannschaften. Das ist ein neuer Vereinsrekord, der organisatorisch alles von uns 
abverlangt hat.  
 
Das verbinde ich mit einem ganz herzlichen Dank an alle, die sich als Mann-
schaftsführer/-innen engagiert haben und die als Spieler/-innen für uns an den Start 
gegangen sind. Darüber hinaus danke ich allen die stets ein großes Verständnis dafür 
hatten, dass die Meisterschaftsspiele Vorrang hatte und man nicht immer gleich in den 
Trainingsbetrieb einsteigen konnte. 
 
Die Erfolge dieser Saison sind einfach nur großartig: 12 Meisterschaften konnte der TC 
Störmede in diesem Jahr verzeichnen und darüber hinaus 5 zweite Plätze. Auch das ist ein 
neuer Vereinsrekord für den Verein. 
 
Besondere Erwähnungen verdienen sich die beiden Damen-40-Mannschaften, die in ihren 
Kreisligen jeweils den ersten Platz belegten und das Endspiel um den Aufstieg untereinander 
ausspielen mussten. Die erste Damen-40 spielt nun wieder in der Bezirksklasse.  
Auch die erste Herren-60 spielte eine tolle Saison und unterlag erst im entscheidenden Duell 
bei Rot Weiß Geseke unglücklich mit 2:4. 
 
Unsere Jugendarbeit ist wohl einzigartig im Tenniskreis Lippstadt, 10 Meistertitel sprechen 
für sich. Ein tolles Endspiel bestritt das gemischte U-10-Team gegen Blau Weiß Halle, das 
zwar verloren ging aber dennoch eine tolle Saison gekrönt hat. Ein Entscheidungsspiel steht 
noch aus, die U-15-Juniorinnen spielen am Montag. 27. August 2018 um 15:30 Uhr den 
Meistertitel beim TC Kaunitz aus. Darüber hinaus konnten großartige Erfolge auf der 
Bezirksebene in Ostwestfalen verzeichnet werden. 
 
Aber auch außerhalb des Spielbetriebes hat sich viel bei uns getan.  
Das Sommerfest fand wieder einmal als Familienfest und bei bester Witterung statt, die 
Spielpaarungen im „Kuddel-Muddel-Modus“ und im Rahmen einer Tennis-Schläger-Lotterie 
machten allen Beteiligten sichtlich Spaß.  
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Die Rahmenbedingungen mit Kaffee und Kuchen, Leckereien vom Grill und kühlen 
Getränken bis in die Abendstunden machten diesen Tag wieder einmal zu einem rundum 
gelungenen Tag für Jung und Alt. 
 
Der TC Störmede „hat einen Vogel“.  
Das durfte man mit Fug und Recht bis zum Störmeder Schützenfest von uns behaupten, 
denn wir hatten den Bau des Störmeder Schützenvogels für uns ersteigert. Beide gesetzten 
Ziele, nämlich die Störmeder Mitbürger/-innen auf die Tennisanlage zu bekommen und einen 
finanziellen Überschuss für die geplanten Investitionen in das Clubhaus zu erwirtschaften, 
sind aufgegangen. 
Unser Vogelbauer Josef Holtkötter hat einen wunderschönen Vogel erbaut und unser 
Künstler Ulli Hillebrand hat diesen noch besser in Scene gesetzt, dafür gab es viel Lob. An 3 
Abenden konnten wir viel Interesse am Vogelbau verzeichnen … der Krönungsabend am 10. 
Juli ist uns dann leider verregnet. Der Stimmung hat das keinen Abbruch getan, es war ein 
gelungener Abend. 
TiCi der Erste (so wurde unser Vogel getauft) hat dann am Schützenfest-Montag 166 
Schüsse vertragen und König wurde schließlich Elmar Hillebrand, der Sohn von 
Tennisfreund Ulli Hillebrand 
Ich bedanke mich bei vielen Tennisfreundinnen und Tennisfreunden, die uns geholfen haben, 
diese Events organisatorisch bestens zu gestalten. Das war richtig großes Kino für unseren 
Verein. 
 
Ich bitte herzlich darum, einen Termin dick im Kalender zu markieren, nämlich Freitag, 
den 7. September 2018. An diesem Tag findet um 19:30 Uhr im Gasthof Pohle die 
außerordentliche Generalversammlung statt, die über die Investitionen in das 
Clubhaus entscheiden wird. 
 
Wir werden bis dahin unsere Planungen abgeschlossen haben und einen Finanz-Rahmen-
Plan erstellt haben, der einer Beschlussfassung bedarf.  
Die finanziellen Rahmen-bedingungen haben wir geschaffen, in der Bewertung durch den 
Landes-Sport-Bund haben wir für eine Kreditaufnahme bei der NRW-Bank eine allerbeste 
Förderungszusage bekommen. Wenn wir jetzt noch eine Förderzusage vom Sportausschuss 
der Stadt Geseke erhalten (die Entscheidung darüber fällt im November) dann können wir 
unsere großen Planungsvorhaben unproblematisch umsetzen. Gebaut werden soll dann bis 
März 2019, die Einweihung soll bereits im April 2019 erfolgen (vorausgesetzt wir bekommen 
das „okay“ dafür in der außerordentlichen Generalversammlung). 
 
 
Weitere Termine im zweiten Halbjahr sind: 
 
Am Samstag, 25. August ab 10:00 Uhr die ersten Störmeder Boule-Vereins-
Meisterschaften (Infos dazu finden sich im Schaukasten). 
 
Am 1. September das Schwarzbier-Turnier (Vereinsmeisterschaften). 
 
Am Samstag, 8. September die Brauereibesichtigung bei der Hohenfelder Brauerei (die 
Infos und Anmeldebögen dazu finden sich im Schaukasten und im Clubhaus). 
 
Mit dem Frühstückstennis am 3. Oktober und dem Kehraus-Abend am 2. November 
verabschieden wir uns dann aus dem alten Clubhaus und warten gespannt auf die 
Veränderungen, die im neuen Jahr 2019 auf uns warten.  



 
 
Auch dann erwarten uns großartige Highlights, u.a. das 40-jährige Bestehen unseres Vereins 
und die Ausrichtung der Doppel-Kreismeisterschaften im Tenniskreis Lippstadt.  
 
Nicht vergessen möchte ich den Hinweis auf die neue Daten-Schutz-Verordnung, die wir 
selbstverständlich auch für unseren Verein umsetzen. Anpassungen werden auf unserer 
Homepage www.tc-stoermede.de vorgenommen, neue Aufnahme-Anträge werden erstellt. 
 
Und alle, die auf Bilder vom Eröffnungsturnier und vom Sommerfest in unserer Galerie 
warten … diese werden bis Ende nächster Woche auf der TC-Homepage veröffentlicht. 

 
 
Eines liegt mir abschließend noch auf dem Herzen und das möchte ich (trotz der 
Verpflichtung, dass wir als Verein politisch unabhängig auftreten sollten) all denen in ihr 
Stammbuch schreiben, die in der politischen Verantwortung stehen: 
 
 

„Niemand sucht sich Herkunft, Hautfarbe oder sexuelle Orientierung aus.  
Aber jeder kann wählen, ob er ein Arschloch ist oder nicht.“ 

 
 

In diesem Sinne verbleibe ich mit ganz herzlichen Grüßen 
 
 

Franz Levenig 
Vorsitzender TC Störmede e.V. 

 
 
 
 
 

 
 


