So oder so ähnlich könnte es in 4 Wochen bei den Tennisanlagen aussehen. Nachdem bei der
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen am 24. Februar kein neuer Vorstand gefunden werden konnte
(der bisherige Vorstand wurde einstimmig entlastet und tritt nicht mehr an) haben wir nun eine 4
Wochen Frist um einen neuen Vorstand zu finden. Drei Mitglieder des Vereins haben sich bereiterklärt
und den Auftrag diesen zu finden. Sollte dies nicht passieren steht der TC Klingenmünster vor seiner
Auflösung. Vor dem Aus! So hart und so einfach ist das!
Kann es sein, dass nach über 40 Jahren Tennis in Klingenmünster dieser Sport in unserem Dorf vor dem
Aus steht?!? Obwohl der Verein knappe 140 Mitglieder zählt, davon 15 Neuzugänge bei Kinder und
Jugendlichen im letzten Jahr durch hervorragende Jugendarbeit, waren am 24. Februar nur knappe 30
bei der Mitgliederversammlung anwesend. Der harte Kern, die gleichen wie immer. Köpfe wurden heiß
geredet, Argumente ausgetauscht. Dabei tauchte eine Frage immer wieder auf: Wo waren die anderen
Aktiven? Die FreizeitspielerInnen? Die Mütter und Väter der Kinder die hier so qualitatives Training
geboten bekommen?
Das Vereinsleben wie es vor 10-20 Jahren noch gab, gibt es heute nicht mehr. Die goldenen Zeiten der
Vereine sind vorbei! Diese Erfahrung macht derzeit jeder Verein. Die Gesellschaft hat sich verändert,
die Vereine müssen sich anpassen. Die letzten drei Jahre waren geprägt durch neue Aktionen des
Vorstands und Freunde des Tennis wie Fussballtennis, Familien Clubabende, Knutfesten, Haxenabend,
Wiederbelebung des Schlachtfestes usw. Die Bevölkerung nahm dieses neue Angebot gerne wahr. Die
Teilnahme der Mitglieder war eher gering – wieso? Man hätte sich davon überzeugen können, dass
hier was geht.
Der Tennisclub hat in den vergangenen Jahren neue Wege finden müssen und gefunden. Diejenigen,
die hier viel Zeit und Arbeit investiert haben sind enttäuscht, aber nicht hoffnungslos! Einige Mitglieder
haben bereits ihre Bereitschaft erklärt Teil des Vorstands zu werden - aber es fehlt weiter das zentrale
Amt des ersten Vorstands. Deswegen ergeht hiermit der eindringliche Aufruf:
Kommt zur nächsten Mitgliederversammlung am Donnerstag 23. März 2017 um 19.00 Uhr zum
Tennisheim und lasst uns einen neuen Vorstand bilden!
Sonst wird in Zukunft auf einem der schönsten Tennisplätze der Südlichen Weinstraße bald kein Tennis
mehr gespielt!
gez. das Übergangsgremium Achtermann/Jurkat/Nau

Mitgliederversammlung
Einladung zur 2. Mitgliederversammlung 2017 am
Donnerstag 23. März 2017 um 19.00 Uhr
im Clubhaus des TC Klingenmünster

Liebe Mitglieder/innen des TC Klingenmünster,
da es bei der letzten Mitgliederversammlung nicht gelungen ist einen neuen Vorstand zu bilden, laden
wir hiermit erneut zur selbigen ein
Tagesordnungspunkte:
1. Bericht über Arbeit des Übergangsgremiums der letzten Wochen
2. Wahl des Wahlleiters und 2 Beisitzer
3. Neuwahlen des gesamten Vorstands, der Beisitzer und der Kassenprüfer
4. Wünsche und Anträge

Auf Grund der Wichtigkeit der Neuwahlen und der damit verbundenen Zukunft
des Vereins, bitten wir um zahlreiche Teilnahme!
TC Klingenmünster e.V.
i.A. das Übergangsgremium

gez.
Achtermann, Ivonne
06349/929537

Jurkat, Sigrid
06349/7850

Nau, Thorsten
06349/7799

