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8. April 2019

Liebe Mitglieder des TC March,
es ist unübersehbar, die kalte Jahreszeit neigt sich dem Ende entgegen
und die neue Tennissaison steht vor der Tür. Zeit für einen kurzen
Rückblick auf den Anfang des Jahres mit der Jahreshauptversammlung
am 25.1.2019. Leider war das Interesse seitens der Mitglieder mit 23
Teilnehmern nicht so groß wie in den Vorjahren. Vielleicht lag es am eher
leisen Umbau des Vorstandes, verglichen mit den Vorgängen im Jahr
2011. So wirkte das ein oder andere Mitglied überrascht, als sich Achim
Hausen, der bis dahin aktuelle Jugendwart und zweite Vorstand des
Vereins, aus privaten Gründen aus allen Ämtern zurückzog. An dieser
Stelle möchte ich mich nochmals im Namen des gesamten Vereins ganz
herzlich für geleistete hervorragende Arbeit der letzten Jahre bedanken.
Achim wird sich auch in dieser Saison noch weiter für die Kooperation
Schule-Verein engagieren.
Dennoch müssen wir feststellen, dass in letzter Zeit immer weniger
Mitglieder bereit sind sich mit der Übernahme eines Amtes in der
Vorstandschaft für den Verein zu engagieren. So mussten wir den zweiten
Vorstand und den Jugendwart, sowie den Pressewart und die
Geschäftsstelle auf jeweils eine Person im Vorstand vereinen. Dass unter
diesen Umständen nicht alles reibungsfrei läuft, versteht sich von selbst.
Diese Entwicklung hat sicherlich zu einem erheblichen Teil mit der
allgemeinen beruflichen Belastung in der Gesellschaft zu tun. Dennoch
müssen wir sehen, dass der Verein handlungsfähig bleibt. Und so freut es
mich umso mehr, dass wir mit Björn Jost und Michael Muy wieder
“frisches Blut” für den Vorstand gewinnen konnten.
Eine der wichtigsten Aufgaben die der Verein zu vergeben hat, ist die
Position des zweiten Vorstands, der gleichzeitig für das gesamte
technische Ressort verantwortlich ist. Gerade das Fehlen des
Vorstandsmitglieds für diesen Aufgabenbereich konnte man in den letzten
Jahren seit dem Ausscheiden von Dieter Muy schmerzlich spüren. Umso
erfreulicher ist, dass Günther Giselbrecht, der den Verein in den letzten
Jahren mit besonnener Hand erfolgreich geführt hat, diese große Aufgabe
übernommen hat.
Die Vorstandschaft setzt sich nun wie folgt zusammen:
1. Vorstand: Oliver Lingg
2. Vorstand: Günther Giselbrecht
Sportwart:
Björn Jost

Jugendwart: Michael Muy
Kassenwart: Heidrun Muy
Geschäftsstelle und Pressewart: Armin Rudolph
Doch richten wir den Blick nach vorne auf die kommende Sommersaison.
Viele fleißige Helfer haben, unter der Leitung unseres neuen Platzwarts
Josef Wurnitsch, die Anlage auf Vordermann gebracht. In den
vergangenen Tagen wurden die Plätze nach und nach für den Spielbetrieb
freigegeben. Bitte seid noch etwas vorsichtig, zieht die Plätze bis zum
Rand ab und schließt direkt eventuelle Löcher auf dem Platz. Ansonsten
genießt die Bewegung an der frischen Luft nach einer langen
Hallensaison.
Erfreuliches gibt es auch bei den zusätzlichen Arbeiten rund um unsere
Anlage zu berichten. Wir haben einen neuen Green-Keeper in
Personalunion mit einer Reinigungskraft gefunden. Mohamad wird unsere
Anlage abseits von den Plätzen in Schuss halten. Ein Bild von ihm hänge
ich in den nächsten Tagen am Clubheim auf, so dass ihr ihn sofort
zuordnen könnt. Bitte heißt ihn herzlich Willkommen in unserem Verein.
Beim Inventar hat der Vorstand ebenfalls nachgelegt. Die Gartenmöbel
sind nun wieder vollständig. Wir haben für die Terrasse 12 neue Stühle
und 3 neue Tische von der Firma Kettler angeschafft. Wenn wir darauf
achten, dass die Stühle am Abend unters Dach geräumt werden, sollte die
Garnitur einige Jahre halten. Die bisherigen 4 Tische von der Terrasse
wurden nach unten umgezogen, so dass wir auch dort zukünftig wieder an
besseren Tischen sitzen können, ohne erhöhte Verletzungsgefahr.
Zusätzlich hat der Vorstand keine Kosten und Mühen gescheut und 15
neue Stühle für diesen Bereich angeschafft. Für die gemütlichen
Zuschauer sind auch drei neue Liegestühle dabei. Damit diese und die
Stühle keine Beine bekommen, sollten wir sie abends wieder im Haus
unterstellen.
Abgerundet
wird
das
Ganze
durch
eine
neue
Senseo-Kaffeemaschine. Ein Vorrat an Kaffee-Pads befindet sich im
Küchenschrank direkt darüber, zum Preis von 1€ pro Pad.
Der Getränkeautomat, unser Lieblingsgegner beim Spiel um das Bier
danach, hat "leider" den Verein verlassen. Wir haben ihn verkauft an
einen Jugendclub. Die Jugend hat vielleicht bessere Nerven. Als
Alternative stellen wir zwei Kühlschränke auf, die frei zugänglich sein
werden. Das Geld für die Getränke muss in einen Safe geworfen werden,
der daneben an der Wand hängt. Die Installation findet in den nächsten
Tagen statt. Der Vorstand wird den Schwund an Getränken im Auge
behalten. Ich habe die große und sicherlich begründete Hoffnung, dass

dieser erfreulich niedrig ausfallen wird. Da der Kühlschrank von Coca-Cola
gesponsert wird, ändert sich auch die Getränkeauswahl. Keine Angst, das
geliebte Rothaus Bier wird es immer noch geben.
Auch auf den Plätzen werdet ihr Veränderungen bemerken. Dank Björn
und seiner Firma CKV Freiburg GmbH, werden wir zwei neue Sichtblenden
montieren. Drei neue wetterfeste Spielstandsanzeigen sind bereits
eingetroffen und wurden ebenfalls von der CKV Freiburg GmbH
gesponsert. Hoffentlich zeigen sie immer ein gnädiges Ergebnis für unsere
Mannschaften an.
Wer es bis in diese Zeilen geschafft hat, dem und natürlich auch allen
anderen Mitgliedern des Vereins wünsche ich im Namen der gesamten
Vorstandschaft eine gesunde und erfolgreiche Tennissaison 2019.
Euer Olli,

Oliver Lingg
Vorstand

