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Liebe Clubmitglieder,
schon wieder neigt sich ein Jahr seinem Ende entgegen und es ist an der Zeit, einen Rückblick auf die
vergangene Saison zu werfen.
Seit Ihr mir auf der letzten Mitgliederversammlung Euer Vertrauen geschenkt habt, ist aus meiner
Sicht sehr viel passiert. Der gesamte neue Vorstand hat versucht, den Verein wieder attraktiver und
beliebter zu machen. Wir haben mit Marcel Schmäing und Christina ein Gastronomenpaar
bekommen, das einen erheblichen Anteil an dem wieder auflebenden gesellschaftlichen Clubleben
hat. Das Inventar des Clubhauses ist von Marcel teilweise neu angeschafft worden und wird noch
weiter erneuert. Weitere Investitionen von Marcel in Beleuchtung und Bestuhlung sind noch
vorgesehen und werden in den nächsten Wochen verwirklicht. Die Qualität des Essens unserer
Gastronomie ist in Vorst und Kaarst gut angekommen, was sich auch an den vielen clubfremden
Gästen widerspiegelt.
Wir haben ein 40 jähriges Jubliäum gefeiert, das von fast allen Seiten als gelungen und dem Anlass als
würdig empfunden wurde. Ich hätte mir zwar eine größere Teilnahnme von Mitgliedern gewünscht,
die noch nicht die 50 Lebensjahre überschritten haben, aber auch hier werden wir noch mehr tun
müssen, um auch die „unter Fünfzigjährigen“ zu aktivieren.
Im sportlichen Bereich sind einige Mannschaften aufgestiegen, dazu auch von dieser Stelle aus
herzliche Glückwünsche. Einige Mannschaften haben es allerdings nicht geschafft und mussten in die
nächst tiefere Klasse absteigen. Ich weiß, wovon ich rede.... Durch sich anbahnende Verstärkungen
in einigen Herren- und Damenmannschaften werden wir jedoch versuchen, den direkten Aufstieg
wieder zu schaffen.
Nicht alles, was wir uns vorgenommen haben, hat sich als positiv und gelungen herausgestellt. In
erster Linie muss hier unsere Jungendarbeit genannt werden, die sich, trotz des unermüdlichen
Einsatzes von Andrea Koch, nicht so, wie geplant entwickelt hat. Das hat viele Gründe, auf die ich hier
im Einzelnen nicht eingehen möchte, die wir aber in der kommenden Saison geändert und auf einen
ganz neuen Weg gebracht haben werden. Soweit von unserer Seite. Jetzt müssen aber auch die
Eltern unserer Jugendlichen sich angesprochen fühlen und uns unbedingt noch einmal ihr Vertrauen
schenken, damit wir ihnen und ihren Kindern beweisen können, dass auch in unserem Verein eine
vernünftige und erfolgsorientierte Jugendarbeit geleistet werden kann. Hierzu wird es in den
nächsten Monaten noch detaillierte Informationen geben.
Eins jedoch schon einmal vorab, wir haben uns von unserem bisherigen Trainer, Kai Alex, zum Ende
der Wintersaison getrennt und mit Thomas Hanke einen neuen und sehr erfahrenen Trainer
engagiert, der die Jugendarbeit zusammen mit der Jugendwartin in die Hand nehmen wird. Ich habe
Wert darauf gelegt, dass ein Sport- und Freizeitangebot nicht nur auf dem Tennisplatz, sondern auch
im Club geboten wird. Unsere Kinder und Jugendlichen sollen hier eine Anlaufstelle haben, in der sie
sich hoffentlich wohlfühlen und ihnen ein entsprechendes Angebot zur Verfügung steht.
TC Vorster Wald e.V.
02131 / 6 77 99

www.tcvw.de
www.facebook.com/Tennisclub.Vorster.Wald/

Mein TCVW: Intern
Vereinsinterne Informationen, Neuigkeiten und Termine
Ausgabe 4/17

Selbstverständlich wird Thomas Hanke aber auch für das Erwachsenentraining zur Verfügung stehen.
Nähere Informationen erhalten die Eltern unserer Jugendlichen noch einmal schriftlich von mir und
für alle anderen steht Thomas Hanke auf unserer Mitgliederversammlung gern für alle anstehenden
Fragen rund ums Training zur Verfügung.
Eine Anmerkung noch speziell an die Eltern unserer Jugendlichen: Ich hatte für den 02. Dez.
nachmittags zu einer „Eltern- und Jugendveranstaltung“ ins Clubhaus eingeladen, um einerseits noch
einmal die vergangene Saison zu besprechen und andererseits unsere Vorhaben für die neue Saison
anzukündigen und vorzustellen. Von ca. 40 Elternpaaren war auf der Veranstaltung 1 Vater
anwesend. Ein Ergebnis, was mich sehr nachdenklich gestimmt hat. Vielleicht lag es ja an dem
Termin, einen Tag vor dem ersten Advent oder an der verkorksten Jugendsaison. Ich werde die
Veranstaltung Mitte Februar 2018 nochmals anbieten und hoffe auf regere Teilnahme, nicht nur der
Eltern, sondern auch der Jugendlichen.
Abschließend noch ein Hinweis:
In den nächsten Wochen werden die Umkleide-, Duschräume und Sanitärbereiche renoviert. Diese
dringend notwendigen Renovierungen bringen jedoch einige Einschränkungen mit sich. So werden
wir für einige Wochen nur jeweils eine Sanitäranlage für Damen und Herren zur Verfügung haben. Es
ist so organisiert, dass die eingeschränkte Nutzbarkeit nach Möglichkeit nur für ganz kurze Zeit
besteht, jedoch werden die notwendigen Arbeiten nicht an einem oder zwei Tagen zu erledigen sein.
Ich bitte hier um Euer Verständnis. Wir haben entsprechende Abtrennungen vorgesehen, so dass sich
beide Geschlechter ggf. nur beim Händewaschen begegnen.
So, und nun bleibt mir nur noch Euch für Euer Engagement für unseren Verein zu danken. Ich
wünsche mir für das nächste Jahr eine ebenso rege Teilnahme an unserem Clubleben. Denn unser
neues Leitthema, „Der WohlfühlClub“, muss immer wieder neu von uns allen bestätigt werden, um
auch neue Mitglieder davon zu überzeugen, dass es in Vorst und Umgebung keine bessere sportliche
Alternative zu uns gibt.
Für die restlichen Adventstage wünsche ich Euch eine besinnliche Zeit, danach ein geruhsames
Weihnachtsfest und einen Superstart ins Jahr 2018. Lasst uns 2018 positiv mit viel Mut zu Neuem
und einem von allen getragenen Clubleben angehen.
In diesem Sinne FROHE WEIHNACHTEN
Euer
Manfred Böhlcke
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