Vorwort des Vorsitzenden

Liebe Clubmitglieder,
am 26. Februar 2018 hatte der amtierende Vorstand zur Mitgliederversammlung eingeladen. Für Ihre
Teilnahme und die rege Diskussion sowie zahlreiche Anmerkungen möchte ich mich im Namen des
Vorstandes recht herzlich bedanken. Im Rahmen der Tagesordnung hatten wir Sie u.a. über unsere
Planung zur Stärkung des Clubs, die Ausweitung unserer Jugendförderung und über den Stand der
Planung zur 2. Bundesliga informiert. An dieser Stelle nochmals der Dank an meine
Vorstandskollegen/innen für ihren ehrenamtlichen Einsatz in der letzten Saison. Für mich ist vor
allem das neue Vereins-Mixed-Turnier, an dem zahlreiche Jugendliche teilgenommen haben, in
Erinnerung geblieben. Ich freue mich, dass es auch in diesem Jahr wieder stattfinden wird.
Unsere Clubanlage ist in diesem Jahr wegen des Sturms „Friederike“ stark in Mitleidenschaft gezogen
worden; diverse umgestürzte Bäume und Tannen haben ihre Spuren hinterlassen! Somit hat unser
Immobilienwart, Herr Dohse, viel zu tun, um unsere Anlage fit für die Saison zu bekommen. Denn
auch der anhaltende Frost erschwert die Fertigstellung der Außenplätze.
Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Club-Feier geben, diesmal aber unter geändertem Motto:
„Von Mitgliedern für Mitglieder“! Momentan befinden wir uns noch in der Terminabstimmung,
werden Sie aber schnellstens über den Termin informieren, damit wir wieder einen geselligen Abend
in hoffentlich großer Runde gemeinsam verbringen.
Vor uns liegt eine spannende Saison mit dem Pro/Am-Turnier, den Medenspielen, dem Doppeltreff,
der Bundesliga, den Bielefeld-Open, dem Schleifchenturnier, den Sommer-Jugendcamps, dem
Vereins-Mixed-Turnier, den Jugend-Clubmeisterschaften sowie vielen geselligen Stunden auf unserer
tollen Anlage und in unserer Clubgastronomie bei Iris und Erwin. Wir freuen uns darauf.
Wiederum möchte ich mich bei unseren treuen, aber auch neuen Sponsoren und Werbepartnern
bedanken, ohne die unsere sportlichen Erfolge und so manches Projekt zum Wohle des Clubs nicht
möglich wären!
Zu guter Letzt: Machen Sie unseren Club anderen schmackhaft und werben Sie neue Mitglieder, denn
unser Club verträgt noch weitere Mitglieder in allen Altersklassen.
Nun wünsche ich allen Mitgliedern eine gesunde und erfolgreiche Tennissaison 2018!
Mit sportlichem Gruß,

Dirk Winkelhage
Vorsitzender

