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Bericht über die Mitgliederversammlung  
Abteilungsvorstand gut aufgestellt für die nächsten zwei Jahre 

 

Nach Begrüßung der Anwesenden und vor Einstieg in die Tagesordnung, nahm 
Abteilungsvorsitzender Alexander Specht eine erfreuliche Ehrung vor. Günter Blatt wurde als 
erstes Mitglied überhaupt die Ehrenmitgliedschaft der Abteilung verliehen. Ende 
vergangenen Jahres entschied sich Günter Blatt aufgrund seines Alters, seine aktive 
Mitgliedschaft zu beenden. Das veranlasste den Abteilungsvorstand dazu, die 
Ehrenmitgliedschaft in der Abteilung einzuführen. Der 81jährige Günter Blatt war von Beginn 
an ohne Unterbrechung Mitglied der Abteilung. Specht dankte ihm für die jahrelange Treue 
und sprach ihm Anerkennung für die Ausübung des Sportes über diesen Zeitraum aus. Er 
sei, so der Abteilungsvorsitzende, ein glänzendes Beispiel dafür, Tennis bis ins hohe Alter 
spielen zu können. Neben einer Urkunde erhielt Günter Blatt ein Geschenk sowie einen 
verdienten Applaus der Versammlung.  

 

Nach dieser Ehrung folgte der Bericht des Vorstandes. Hier skizierte Specht die Entwicklung 
innerhalb des Deutschen Tennis Bundes und des Tennisverbandes. Derzeit liegt der 
durchschnittliche Tennisverein bei rund 100 Mitgliedern. Die Tennisabteilung hat derzeit 153 
Mitglieder und liegt somit weit über dem Durchschnitt. „Mit 42 Jugendlichen sei die Abteilung 
auch für die Zukunft gut aufgestellt“, so der Abteilungsvorsitzende. Holger Haehner, zweiter 
Abteilungsvorsitzender, konnte zu den Arbeitseinsätzen sowohl über große Bereitschaft 
sowie über die gute Stimmung während den Einsätzen berichten. Er betonte zudem, wie 
wichtig das Engagement der Mitglieder bei den Einsätzen sei. In diesem Zusammenhang 
lobte er den unermüdlichen Einsatz des neuen Platzwartes Oswald Lehmler, der sich schnell 
einarbeitete und weit mehr für die Abteilung wirkte als sein Aufgabengebiet es hergibt. Ein 
besonderes Lob sprach er Wilfried Specht aus, der als Nichtmitglied der Abteilung die 
gesamten Gartenmöbel restaurierte und wieder in Schuss brachte. Sportwart Oliver Weber 
berichtete über die sportlichen Ereignisse der vergangenen Saison. Dort ging er auf die 
Aufstiegserfolge der Herren I (A-Klasse) und der Jungen U 18 (B-Klasse) insbesondere ein, 
ohne die Erfolge und Leistungen der anderen Mannschaften zu vergessen. Auch die 
unterschiedlichen Turniererfolge durften in seiner Ausführung nicht fehlen. Mit acht 
Mannschaften geht die Abteilung in die neue Saison. Besonders aber warb er für das erste 
LK-Turnier „Limes-Open“, welches am 19. August stattfinden wird und für das 
Straßentennisturnier im September. Jugendwartin Vera Kurth konnte über die gute Kinder- 
und Jugendentwicklung berichten. Mit drei Mannschaften im letzten Jahr werden auch in 
dieser Saison wieder drei Teams an den Start gehen. Sie betonte, dass alle Kinder und 
Jugendlichen im gesamten Jahr über trainiert werden und dankte den vereinseigenen 
Trainern sowie dem Förderverein Jugend SVA, der im gesamten Jahr die Jugendarbeit 
großzügig finanziell unterstützt. Zudem kündigte sie an, dass im August wieder ein 
Schnupperkurs für Kinder stattfinden wird. Kassiererin Bianca Best konnte einen mehr als 
erfreulichen Kontostand präsentieren. Sie betonte zwar, dass im Jahr 2016 sehr gut 
gewirtschaftet wurde, mahnte zugleich aber an, dass jedes Jahr neu betrachtet werden muss 
und dass Veranstaltungen neben dem normalen Spielbetrieb finanziell notwendig seien. 
Hauptkassierer Wilfried Hartmann konnte der Kassiererin eine einwandfreie Kassenführung 
bescheinigen und bat die Versammlung um Entlastung, die einstimmig erteilt wurde. 
Damenwartin Hannelore Bigus berichtete über die Veranstaltungen des letzten Jahres. 



Neben den großen Events wie Public Viewing und Veteranentreffen, fanden auch wieder die 
alljährigen Veranstaltungen wie Damenturnier, Wanderungen und „Alte Herren-Turnier“ statt, 
welches Jürgen Kottemer eigenverantwortlich organisierte. Nach den Berichten fanden 
Neuwahlen statt. Wahlleiter Wilfried Hartmann führte die Wahl für den Posten des 
Abteilungsvorsitzenden durch. Alexander Specht wurde hier einstimmig wiedergewählt. 
Danach übernahm dieser die Wahlleitung. Folgende Posten wurden jeweils einstimmig 
gewählt. 

2. Abteilungsvorsitzender: Holger Haehner 
Sportwart: Oliver Weber 
Jugendwartin: Bianca Best 
Kassiererin: Hannelore Bigus 
Breitensportbeauftragter: Jürgen Kottemer 
Jugendsprecherin: Leona Dittrich 
 

Vor der Wahl beantragte Alexander Specht den Posten „Damenwartin“ durch den Posten 
Breitensportbeauftrage/r zu ersetzen und freute sich mit Jürgen Kottemer eine geeignete 
Person gefunden zu haben. Er dankte nach der Wahl Bianca Best, die seit 2001 das Amt der 
Kassiererin ausübte und sich ab dieser Wahlperiode dem Wohl der Kinder und Jugendlichen 
widmen wird. Den vakanten und wichtigen Kassiererposten übernimmt Hannelore Bigus. Die 
bisherige Jugendwartin Vera Kurth wurde dankend und mit viel Lob verabschiedet. Über 
dreizehn Jahre übte sie diese kreative Funktion aus. In einer Fotocollage wurden 
anschaulich die dreizehn Jahre beleuchtet. Abteilungsvorsitzender Alexander Specht dankte 
ihr für ihr Engagement, was sich über das Amt der Jugendwartin erstreckte. Im letzten Jahr 
wurde sie bereits mit der bronzenen Ehrennadel des Tennisverbandes Rheinland 
ausgezeichnet. Um 21.30 konnte Alexander Specht die harmonische Versammlung 
beenden. 


