
Aufbruchstimmung im Vorstand des TC Verden; Meixner als 2. Vorsitzende gewählt

Vorsitzender Rater konnte zahlreiche Mitglieder zur coronabedingt verschobenen
Mitgliederversammlung des TC Verden begrüßen, die erst nach eineinhalb Jahren wieder
durchgeführt werden konnte. Zur Einhaltung des vereinseigenen Hygienekonzepts musste
die Veranstaltung in der Tennishalle des Vereins stattfinden.

Auf die eigentlich im Rahmen der Mitgliederversammlung obligatorische Ehrung der
Jugendlichen wurde coronabedingt in diesem Jahr verzichtet.

Im Tätigkeitsbericht des Vorstands gab der Vorsitzende einen Rückblick auf den in dieser
Zeit eingeschränkten Sportbetrieb auf der Anlage. Kennzeichnend hierfür war der Verzicht
auf das Turnier zur Saisoneröffnung und die teilweise erforderliche Hallenschließung. Aber
auch der Vorstand war in dieser Zeit zusätzlich gefordert und tagte fünfzehnmal, davon
ganze zwölfmal virtuell. Ein herzlicher Dank ging an alle Vorstandsmitglieder und die
Coronabeauftragten Dethlefsen, Kleinschmidt und Cachandt. Besonders bedankte er sich
bei den Sport- und Jugendwarten für Ihre Arbeit, sowie beim Pressereferenten Gerd
Luttmann für die laufende Berichterstattung sowie die Vorstellung des Vereins im Rahmen
der Broschüre “Vereine in Verden“.

Ausgabe 07 2021



- Seite 2 –

Die Mitglieder wurden zugleich über die zahlreichen Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten
sowie über eine erforderliche Anpassung des Erbbauvertrags informiert
Neben einer Sanierung der Außenplätze 3-5, der Einebnung des Hochbeets, der Erneuerung
der Dachrinnen an der Tennishalle, der Planung einer neuen Heizungsanlage wurden auch im
Rahmen der Schallschutzmaßnahmen der Bahn neue Fenster und Terrassentüren im
vereinseigenen Haus des Platzwartes erneuert worden. Da der langjährige Pächter des Bistros,
Malte Blindert, der das Clubleben über lange Zeit bereichert hat, während der Coronazeit den
Betrieb eingestellt hat und künftig nicht mehr für eine Bewirtschaftung zur Verfügung steht,
wurde zur Versorgung der Mitglieder ein neuer, großräumiger Kühlschrank für Getränke
angeschafft. Neben dem Kühlschrank liegt ein kleines Buch bereit, hier trägt sich bitte jeder ein
der er ein Getränk herausnimmt. Eine Preisliste befindet sich am Kühlschrank und liegt auf dem
Tresen. Bitte nur Getränke herausnehmen und nicht wieder hineinstellen!
Außerdem soll das Bistro im Winter an zwei Abenden, im Sommer täglich von 13:00 bis
20:00 Uhr geöffnet sein.

Da Beitragseinnahmen nur noch für 260 Mitglieder erhoben werden können und die
Mitgliederzahl sich im Laufe der letzten Jahre mehr als halbiert hat (von über 600 Mitgliedern)
musste Kassenwart Flatow in seinem Bericht von einer weiteren Verringerung der
Beitragseinnahmen berichten, die den Verein zu verstärkten Einsparungen verpflichtet.

Für die zahlreichen erforderlichen Sanierungsmaßnahmen und den geplanten Umbau der
Heizungsanlage, die allerdings von Stadt/Kreis/ASB gefördert wird, musste der Verein dennoch
ein neues Darlehen aufnehmen, um die Anlage in Schuss zu halten.
Flatow beendete seinen Bericht mit einer Aufforderung an alle Mitglieder, sich auch mit
Spenden einzubringen. Vorsitzender Rater ging mit gutem Beispiel voran und stellte dem
Verein eine großzügige Spende anlässlich seiner 70jährigen Geburtstagsfeier zur Verfügung.

Bei den Wahlen wurden Sven Cachandt als 2. Sportwart und Sigrid Classen als 1. Jugenwartin
einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Für Aufbruchstimmung im Verein will die neu gewählte zweite Vorsitzende Sandra Meixner
sorgen. Sie beerbt ihren langjährigen Vorgänger im Amt, Harald Dethlefsen, der mit Dank für
seine Tätigkeit verabschiedet wurde.

Bereits im Vorfeld der Wahl hatten einige Mitglieder angekündigt, die 2. Vorsitzende dabei zu
unterstützen, „frischen Wind“ in den Verein zu bringen.



- Seite 3 –

Leider musste das Clubleben coronabedingt nahezu auf Null gefahren werden, so dass die
schöne Clubterrasse und das Vereins-Bistro weitgehend geschlossen waren.
Das soll sich nun ändern und wieder für mehr Clubangebote gesorgt werden.
Um damit gleich beginnen hat der Vorstand zum Saisonausklang zwei attraktive Angebote für
alle Mitglieder und Interessierte vorgesehen.

Folgende Aktivitäten sind geplant:

Am Samstag, den 25.09.2021 ab 14:00 Uhr, finden die diesjährigen Endspiele der
Clubmeisterschaften statt. Im Anschluss an die Ehrungen gibt es dann im Rahmen eines
geselligen Beisammenseins, für alle Mitglieder und Teilnehmer der Clubmeisterschaften die
Möglichkeit, sich über die abgelaufene Saison auszutauschen. In der einladenden
Clubatmosphäre des Bistros und der zugehörigen großzügigen Terrasse des Vereinsheims wird
bei Bratwurst und Bier ein lockeres Ausklingen der Saison eingeläutet.

Am Sonntag, dem 3. Oktober ab 10.00 Uhr, veranstaltet der Verein sodann zum
Saisonausklang ein „Kuddelmuddelturnier“ für Vereinsmitglieder aller Spielstärken. Hier soll
dann der Spaß mit der gelben Filzkugel im Vordergrund stehen. Bei Kaffee und Kuchen,
anschließender Ehrung der Turnier-Sieger sowie einem gemütlichen Ausklang bei Gegrilltem
und einem vom Sportwart Classen gespendeten Fass „Altbier“ wird dann die diesjährige
Außensaison beendet und die neue Hallensaison eröffnet.
Der Vorstand und die Organisatoren rufen hierzu alle Mitglieder, aber auch alle Tennis-
interessierten Nichtmitglieder zur Teilnahme an dieser geselligen Veranstaltung auf.

Vorsitzender H.J. Rater schloss die Veranstaltung mit dem Ausblick auf hoffentlich für alle
Sport- und Tennisvereine bessere, und für die Ausübung des Sportbetriebs normalere
Bedingungen.

Gerd Luttmann, Sportwart Tennisclub Verden von 1928 e.V.
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Clubmeisterschaften Endspiele
am 25.09.2021 ab 14:00 Uhr

Saisonabschluss am
03.10.2021 um 11.00 Uhr mit einem

Knuddel-Muddel-Mixed

Anschließend Kaffee und Kuchen oder Würstchen
im Brötchen vom Grill mit Bier.

(Getränke gegen Bezahlung)

Wir freuen uns auf Euch!!!

Der Vorstand


	MP_07_Seite1.pdf
	MP_07_Seite2.pdf
	MP_07_Seite4.pdf

