
TC Tornesch 

Jahreshauptversammlung 2009  - Kooperation mit der 

KGST soll ausgebaut werden 

Am 25.03.2009 fand im Clubheim des TC Tornesch die Mitgliederversammlung statt. 

Der  Vorsitzende des Tennisvereins, Sven Sommer, konnte u.a. berichten, dass das 

viel diskutierte Thema über den Erhalt der 6-er Mannschaften zu einem guten Ende 

gekommen ist. Bis auf Weiteres wird es diese 6-er Mannschaften bis zur Bezirksliga 

geben. Die Mehrheit der Vereine des Bezirks West hat sich hierbei durchgesetzt. Zu 

dem Projekt Halle erläuterte Sven Sommer kurz, dass die Wirtschaftlichkeitsprüfung 

ergeben hatte, dass die Halle nicht tragbar ist und somit nicht gekauft wird.  

Im Rahmen der Sportlerehrung der Stadt Tornesch wurden vom TCT die Herren 70 

vorgeschlagen und diese wurden dann in Rahmen der Neueröffnung der KGST 

Mehrzweckhalle geehrt. Gleichzeitig betonte Sven Sommer die Kooperation mit der 

Kooperativen Gesamtschule Tornesch. Diese soll noch weiter wachsen. Im letzten 

Jahr hatten schon mehrere Jugendliche unter Anleitung unserer beiden Trainer, 

Karin Bornholdt und Kalli Schmidt, Tennis gespielt. Die Jugendlichen waren mit viel 

Spaß und Freude dabei. In der Zwischenzeit hat sich eine Tennis AG etabliert.  

Der Sportwart Stefan Jungclaus sowie der Jugendwart Kalli Schmidt konnten über 

eine erfolgreiche Saison 2008 berichten. Die alljährlich stattfindenden 

Clubmeisterschaften im Erwachsenen- als auch im Kinder/Jugendlichen Bereich sind 

bei den Mitgliedern sehr beliebt. Auch in diesem Jahr hofft man wieder auf viele 

junge und jung gebliebene Tennisbegeisterte. Aber auch die anderen Turniere, z.B. 

das Große Ferienturnier – Tornesch Open – sowie das kleine Ferienturnier und nicht 

zu vergessen das Ehepaarturnier versprechen für viel Spaß und Freude am 

Tennisspielen. Dieses Jahr sollen die Tornesch Open – bisher nur für vereinsinterne 

Mitglieder – auch auf andere Nachbarvereine erweitert werden.  

Und damit die Kinder auch nach dem Tennis noch auf der Anlage bleiben, wurde der 

Jugendraum nach 20 Jahren von 10 Müttern und Jugendlichen „entstaubt“. Die alten 

Tapeten wurden entfernt und noch so einiges mehr …..und heute erstrahlt dieser 

Raum in einem wunderschönen warmen Gelbton. Es ist ein richtiger Wohlfühlraum 

geworden!!!  

Auf Grund der Satzung waren der Vorsitzende, der Sportwart und die Schriftführerin 

zu wählen. Alle wurden durch die Mitglieder wieder bestätigt. Heinz-Dieter Haar, 

Beisitzer, hörte nach vielen Jahren im Vorstand auf. Für ihn kam Bernd Kiepert, der 

die Wahl annahm. Ebenfalls bestätigt wurde Jugendwart Kalli Schmidt, der schon auf 

der Jugendversammlung im Februar gewählt worden ist.   
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