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Liebe Mitglieder, 

wir beenden das erste Vierteljahr in 2020 in einer Situation, die wir nicht 

kennen und die wir in dieser Form so noch nicht gehabt haben. Wir dürfen uns 

nur bedingt, und wenn nur mit einer weiteren Person, im Freien bewegen, 

Geschäfte des täglichen normalen Bedarfs haben geschlossen, vor 

Lebensmittelgeschäften und Läden, die zur Versorgung des 

Lebensnotwendigen gehören, bilden sich lange Schlangen und die Menschen 

sollen zwei Meter Abstand voneinander halten. Vereine, Sportvereine und 

Sportstätten sind geschlossen, weil zu viele Menschen auf engstem Raum 

zusammenkommen könnten. Menschen sterben, weil sie sich mit einem 

heimtückischen Virus infiziert haben. Ein Schreckensszenario von bisher noch 

nicht dagewesenem Maße. 

Für uns bedeutet das, dass unsere Vereinsanlage komplett geschlossen ist. 

Keine Gastronomie, kein abendliches Bierchen an der Theke mit netten 

Menschen, kein Saisonbeginn und damit auch kein Tennis- oder Boulespiel, auf 

das wir uns doch schon den ganzen Winter so gefreut hatten. Medenspiele sind 

vorerst bis Anfang Juni verschoben worden und wir gehen davon aus, dass auch 

dieser Termin nicht zu halten sein wird. 

Aber was hilft das Jammern, da müssen wir jetzt durch. Ich bitte nur alle, sich 

an die behördlichen Auflagen zu halten, um dem Virus nicht die Chance zu 

geben, sich noch weiter zu verbreiten und für noch mehr Leid bei den 

Betroffenen zu sorgen. Wir müssen hier Geduld haben. Bei aktuellen 

Neuigkeiten erhaltet Ihr natürlich sofort eine Information von uns. 

Ein kleiner positiver Effekt ist jedoch gegeben: das Leben entschleunigt sich, 

das Stehen in einer langen Schlange, noch vor Monaten ein Unding und Grund 

zur Aufregung, wird klaglos hingenommen und viele Menschen sagen sich, 

schau an, es geht auch so……… Rückbesinnung auf das Wesentliche im Leben 

findet sich vermehrt in den persönlichen Gedanken wider. 
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Was ist sonst noch bei uns passiert? Wesentliches Ereignis war die 

Mitgliederversammlung Ende Februar, mit 62 anwesenden Mitgliedern wieder 

sehr gut besucht, wurde vom Vorstand Rechenschaft über die vergangenen 12 

Monate abgelegt. 

Ich selbst habe auf  Neuerungen auf unserer Anlage hingewiesen, unsere 

Bemühungen erläutert, Fördermittel von diversen öffentlichen Stellen zu 

erhalten, die zur Finanzierung von notwendigen Renovierungen und/oder 

Neuanschaffungen unabdingbar sind, unseren zusätzlichen Trainer 

angekündigt, der freitags die Überhänge von Trainingswilligen auffängt, die von 

Thomas Hanke nicht mehr angenommen werden können oder die ein 

besonders leistungsorientiertes Training absolvieren möchten. Darüber hinaus 

habe ich auf das neue Gastrokonzept hingewiesen, das eigentlich ab 01. April 

2020 Gültigkeit hat. Hier erhaltet Ihr noch eine separate detaillierte 

Information zu den Änderungen und den Neuigkeiten. 

Hans Lammertz schilderte danach die hoch erfreuliche Mitgliederentwicklung. 

In allen Bereichen haben wir Zuwächse, ganz besonders jedoch hat sich die 

Jugendabteilung entwickelt, hier hatten wir die meisten Zuwächse und das geht 

zum großen Teil auf die hervorragende Arbeit unserer Jugendwartin Annika 

Schiefer und unseres Trainers Thomas Hanke zurück. 

Was den Erwachsenensport angeht, berichteten die Vorstände Sport Tennis, 

Henning Pauwels und für Sport Boule, Hans Engelskirchen, von ebenfalls 

erfreulichen Ergebnissen in den jeweiligen Ligen. 

Unser nun schon langjähriger Vorstand Finanzen, Christian Althoff, 

unterrichtete die Anwesenden über die Finanzen des letzten Jahres und über 

die aktuelle Finanzsituation. Wir können feststellen, dass der Verein auf soliden 

finanziellen Füßen steht und auch für die Zukunft gut aufgestellt und 

vorbereitet ist.   
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Die jährliche Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen, so dass die 

Entlastung des Vorstands vorgeschlagen wurde. Einstimmig wurde dann die 

Entlastung erteilt. 

Abschließend wurde in einer lebhaften Diskussion über zwei, von Thomas 

Gester gestellten Anträgen, diskutiert. Der Antrag, Wiederbelebung des 

Clubausschusses und Wahl der von Thomas vorgeschlagenen neuen Mitglieder, 

wurde von den anwesenden Mitgliedern mehrheitlich angenommen. 

Der zweite Antrag, die Gastronomie betreffend, hatte sich im Wesentlichen 

bereits durch das neue Gastrokonzept des Vorstands erledigt, wurde aber auch 

mehrheitlich angenommen. 

Die Mitgliederversammlung wurde, da keine Wortmeldungen mehr vorlagen, 

vom 1. Vorsitzenden nach zweieinhalb Stunden beendet. 

Zum Schluss bleibt mir nur noch die Bitte: haltet Euch an die behördlichen 

Vorgaben, so schwer es uns auch fällt, aber vielleicht erreichen wir dadurch, 

bald wieder unseren schönen Sportarten nachgehen zu können. 

Bleibt bitte alle gesund, das wünscht Euch 

 

Euer 

Manfred 
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