Letzte Chance zum

Abteilungserhalt
TV StR-Tennisabteilung in großer Not
ALTENA . Den leisen Unter- anderen Abteilungen des
gang der Tennisabteilung Sportvereins seien zwölf
mag der HauPtvorstand des Soortler an Tennis interesTV Städtisch Rahmede nicht sfort, die sich aber aufgrund

mitansehen:

Vorsitzender

der hohen

Sonderbeiträge

Martin Hammerschmidt und noch nicht fest an die Abtei-

sein Stellvertreter Jürgen lung binden wollten. ,,Nehmt
Walzog ermutigten die Mit- diese Sportler auf, bringt ihglieder gestern ausdrücldich nen was bei und lasst sie Turzlt einer Mannschaftsmel- nierluft schnuPPern. Es kann
dung, obwohl aktuell nur die Chance sein, die Abteidrei aktive Spieler die Tennis- lung zu halten."
Ohne jene Verstärkung maanlage nutzen. ,,Es gibt Inte-

ressenten aus dem HauPtver- che es wenig Sinn, die beiden
ein ftir Eure Abteilung. Und Tennisplätze noch länger zu
denen muss man auch mal unterhalten, betonte auch

Turniererlebnis bieten Jürgen Walzog. ,,Nicht für
drei Leute."
können."
Gerold SPöth hatte stets die
Geht es so weiter wie bisher, dann muss die Tennisab- Hoftrung, dass sich vielleicht
teilung in wenigenJahren ge- mal andere Tennisclubs zum
schlossen werden. Die Beiträ- Soielen auf dem Breitenhage der zum großen Teil Passi- gän treffen würden und desven 21 Mitglieder reichen halb immer zwei Plätze benicht mehr aus, um SPielbe- reitgehalten. Auch zur Mittrieb und Platzunterhaltung gliederwerbung in der beaufrecht zu erhalten. Die Ab- iachbarten Grundschule
teilung muss ihr Deflzit mit Breitenhagen, was langfristig
Reserven ausgleichen - das leider auch scheiterte.
Die Alüivitäten im vergangeht aber nur noch ein Paar

ein

Jahre gut. betonte

Kassen-

genen Jahr waren überschau-

bar, auch SPöth selbst gibt zu
wart Arno Spilker.
Aufgrund der niedrigen An- bedenken: ,,Ohne neue Mitzahl aktiver MitsPieler hatte glieder überleben wir nicht

sich

Abteilungsvorsitzender

äehr lange." Von der Überle-

Gerold Spöth dagegen ent- gung, doch eine Mannschaftsschieden, dem Westfälischen meldung zu machen, ließ er

Tennisverband für die begin- sich letztlich überzeugen. Danende Saison 2ol7 eine rüber hinaus richtet er das
Wort an vereinsungebundeMannschaft zu melden.
ne Hobbyspieler: Sie können
bat
trotzdem!'
es
,,Macht
die Plätze für acht Euro die
Hauptvereinsvorsitzender
Martin Hammerschmidt. Aus Stunde auch mieten. ' iho

Der Vorstand der Tennisabteilung ließ sich überzeugen; Er wird eine

Mannschaft für die Saison 2017 melden.

'
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