27.3.2019
Bericht 2ter Vorsitzender
Liebe Tennisfreunde und Vereinsmitglieder,
ein kurzer Rück und Ausblick auch von meiner Seite als 2ter
Vorsitzender.
Das zurückliegende Tennisjahr verlief ohne große und nennenswerte
Probleme und wurde mit der Hilfe vieler Hände gemeistert.
Wir haben im vergangenen Jahr verschiedene Schwerpunktthemen
angegangen, die ich hier kurz aufführen möchte
Halle:
- Seit August haben wir mit Ulli Raisch einen Hausmeister der sich
um sehr viele Dinge auf der Anlage und im Tennisheim
kümmert. Mit Kurt und Ulli haben wir jetzt zwei feste Kräfte,
ohne die wir diese Anlage nicht in Schuss halten können. Danke
an euch Beide.
- Ein Thema bei der letzten Sitzung waren die Gerüche in den
Sanitärräumen der Tennishalle. Hier haben wir ein paar Dinge
verändert und ich denke zu Aller Zufriedenheit geändert.
a. Die Entlüftung revitalisiert
b. Die Abflüsse repariert und gereinigt (Thema Siphon)
c. Kleine Schäden repariert
d. Ulli hat die Räume neu gestrichen und hergerichtet
- Wenn wir schon bei der Halle sind, hier waren doch einige
Lampen defekt, die in einer gemeinsamen Aktion im Sommer
getauscht wurden, hier ganz herzlichen Dank an Peter, Werner,
Patrick, Karl und Rudi

- Zu Guter letzte haben wir noch um die Halle für Ordnung
gesorgt. Ulli hat hier viel neu gestaltet und auch hinter der Halle
aufgeräumt. Vielen Dank.
- Vielen Dank auch an Werner Pfitzer der mich bei sehr vielen
gärtnerischen Aufgaben unterstütz hat, z.B. hat er erst letzte
Woche einen Sturmschaden hinterm Haus bereinigt
Außenanlagen
- Bei den Außenanlagen haben wir im April 2018 mit zwei
Arbeitseinsätzen begonnen und die Anlage auf Vordermann
gebracht. Insgesamt waren hier kleinere Rodungsaktivitäten um
die Plätze nötig um den Wildwuchs zurückzudrängen.
- Viele Mitglieder haben mich dabei tatkräftig unterstützt,
insgesamt, wurden 240 Arbeitsstunden in 2018 abgeleistet,
herzlichen Dank dafür. Auch auf unser Technikteam mit
Johannes Binder, Werner Pfitzer, Jochen Braun und Jochen
Kuppinger konnte ich immer zählen, es gibt halt immer was zu
tun.
- Im November haben wir dann das Projekt neue Küche
umgesetzt. Hat alles super geklappt auch dank der Mithilfe von
Kurt, Ulli und einigen Mitgliedern, die beim Ausräumen (z.B.
Susanne, Conny, Veronika) geholfen haben oder beim Fliesen
wegklopfen (Jörg Frei….), oder beim elektrischen Rollanden
eingebaut, danke Harald (Danke auch an die Firma Nagel fürs
Sponsoring). Alle Handwerker haben sehr gut mitgewirkt (Oli
Lutz, Jochen Eng und Frank Lorenz) und natürlich die Firma
Speidel die die Küche eingebaut hat. So konnten wir dann Ende
November letzten Jahres die neue Küche bei einer Küchenparty,
ihrer Bestimmung übergeben. Ganz toll hat auch das
Küchenprojektteam funktioniert mit Conny Ender, Veronika
Kaupp und mir, das war super Teamwork, vielen Dank. Günter
hat es dann auch noch gefreut das wir im Budget geblieben
sind.

Ausblick 2019
Für die kommende Sommersaison sind wir auch schon seit einigen
Wochen am Vorbereiten. In einer konzertierten Aktion haben wir im
März die Sanitärräume auf Vordermann gebracht, danke an die vielen
Malern (Petra, Jusuf, Hans Luburic, Werner, Martina, Hans
Schuhmacher, Peter, ….) die mitgeholfen haben. Das Team war
schneller als erwartet und hat auch noch das Treppenhaus und den
Eingangsbereich mitgestrichen. Ulli ist jetzt gerade noch an
Feinarbeiten (Bänke, Geländer, ….).
Bei den Tennisplätzen erwarten wir die Firma Nohe nächste Woche,
die unsere Plätze herrichten wird. Kurt wird dann in gewohnter
Weise die Plätze spielbereit machen und ich hoffe auch auf das
Technikteam damit wir gute Plätze bekommen. Der Plan ist es das wir
in der Woche nach Ostern auf die Plätze können, dazu brauchen wir
aber gutes Wetter in den nächsten 2 Wochen. Bis dahin muss
allerdings noch einiges getan werden, deshalb auch meine Bitte an
alle Mitglieder mitzuhelfen, Thema Arbeitseinsätze
- Arbeitseinsatz am 30.3 von 9 bis 16Uhr (grobe Arbeiten um die
Plätze) – Mitglieder mit Motorsägeführerschein werden noch
gesucht
- Arbeitseinsatz am 13.3 von 9 bis 16Uhr (Feinarbeiten ums Haus)
- Im Haus?? (Veronika??)
Noch ein Wort in Eigener Sache,
Für die nachher folgenden Wahlen, werde ich nicht mehr
kandidieren. Aufgrund meiner Probleme mit Rücken und Hand habe
ich mich entschlossen den Tennissport nur noch sporadisch zu
betreiben und mich aus dem aktiven Tennissport zurückzuziehen.
Schön ist das sich eine Nachfolge gefunden hat und ich werde
natürlich mithelfen das wir eine gute Übergabe hinkriegen.

Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bei allen Mitgliedern
bedanke die mich in den letzten Jahren tatkräftig unterstützt haben,
es war toll viele nette Menschen auch mal von einer anderen Seite
kennenzulernen.
Vielen Dank dem Technikteam es war eine super Zusammenarbeit
und Gemeinschaft. Ganz herzlichen Dank an Kurt und Ulli (und auch
Gerhard in der Vergangenheit), ohne deren Mithilfe wir eine so große
Anlage nicht erhalten können.
Ganz herzlichen Dank auch an die Vorstandschaft, super Team, tolle
Zusammenarbeit, hat jede Menge Spaß gemacht.
Vielen Dank.

