TC Rot-Weiß Greven: Mit neuen Kräften nach vorn.
Die diesjährige Mitgliederversammlung des TC Rot-Weiß Greven am 6. März stand ganz im
Zeichen personeller Wechsel im Vorstand. Der langjährige 1. Vorsitzende, Elmar Wimber,
zieht sich auf das "Tennis-Altenteil" zurück und übergibt den Staffelstab an Timo Schweifel,
der schon seit langem zum engsten Kreis der Aktiven im Club gehört. Im Zuge einer weiteren
Verjüngung ziehen sich nach über 10jähriger Tätigkeit Schriftführer Klaus Jennert, Lothar
Denecke, (seit 2011 zunächst Sportwart, dann Technischer Wart) sowie Hermann Gottschling
als Sportwart zurück. Allen wurde der Abgang mit Dank und einem angemessenen Präsent
"versüßt".
Sie werden - einstimmig gewählt - ersetzt durch Thorsten Schlautmann als Sportwart, Ingo
Leopold als Technischer Wart und Hannspeter Ludwig als Schriftführer. Heidi Jennert als 2.
Vorsitzende, Marietta Sprakel als Festwartin sowie Sabine Ahlert als Schatzmeisterin bleiben
für den Übergang noch im Boot, werden aber vereinbarungsgemäß im nächsten Jahr für
Jüngere Platz machen. Die Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit in den letzten Jahren ist also
mit einem jungen dynamischen Vorstand gesichert, die Fortsetzung der über 100jährigen
Tradition gewährleistet.
Um die Zukunft auch finanziell abzusichern, hat der Vorstand ein neues Beitragsmodell
entwickelt und den Mitgliedern vorgestellt, das sehr verständnisvoll aufgenommen worden
ist, sind die Beiträge seit 8 Jahren doch unverändert geblieben, obwohl die Kosten für Pacht,
Strom, Wasser, Platzpflege, den Verzicht auf Arbeitsstunden für die Mitglieder usw. ständig
gestiegen sind. Dem Vorstand war es besonders wichtig, bei den Beiträgen insbesondere für
junge Familien attraktiv zu bleiben, ist doch Tennis ein hervorragender Familiensport, den
man in netter Gemeinschaft auf einer schönen Anlage betreiben kann.
Die übrigen protokollarischen Tagesordnungspunkte wurden einmütig abgehandelt. Der
1. Vorsitzende gab zu seinem Abschluss noch einmal einen Überblick über die vergangene
Saison, in der sich alle Mannschaften sehr erfolgreich geschlagen haben. Auch die
inzwischen traditionsreichen Sparkassen-, Volksbanken- und Wieschhhörster-Cups erfreuten
sich einer zunehmenden Beliebtheit. Für Geselligkeit war ebenfalls in mannigfacher Form
(u.a Herbstfest, Doppelkopfturnier) gesorgt.
Der Mitgliederversammlung ging die Jugendversammlung voraus. Dankenswerterweise
haben sich Monika Ahlert zusammen mit Susanna Bochnia und Nicole Hillgärtner bereit
erklärt, künftig die Jugendlichen zu betreuen. Sie werden Garanten dafür sein, dass es den
Jugendlichen, die von Charlotte Ahlert und Leonie Michel als Jugendsprecherinnen vertreten
werden, in jeder Beziehung gut geht. Das Betreuerteam wird auch Ansprechpartner für die
Eltern sein sowie die Zusammenarbeit mit der Tennisakademie Best of Five, die das Training
im Verein betreibt, koordinieren. Für die kommende Saison existieren wieder attraktive
Angebote: Sommerferiencamp, Mannschaftstraining für die Jugendmannschaften, individuelles Training, Schnupperkurse für die Grundschulen und vieles mehr. Weil die Kids dem
Verein besonders am Herzen liegen, sind die Beiträge auch nur geringfügig auf € 95,00 für
das ganze Jahr erhöht worden.
Fazit: der TC Rot-Weiß Greven ist weiterhin auf einem guten Weg und fester und wichtiger
Bestandteil der Sportszene in Greven.

