TC Hausen: Neuer Vorstand im Amt

Auch in diesem Jahr bildete die Mitgliederversammlung des TC Hausen wieder den
offiziellen Abschluss der Tennissaison 2018. Hierzu konnte der erste Vorsitzende des TC,
Walter Klaes, vor kurzem neben den Aktiven im Vorstand auch zahlreiche Spielerinnen und
Spieler im Vereinshaus begrüßen. Nachdem der erste Vorsitzende sich zunächst bei seinen
Vorstandskollegen für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bedankt hatte, folgten sodann
ein Rückblick auf die diversen, nicht nur sportlichen Aktivitäten des Vereins im abgelaufenen
Tennisjahr sowie ein kurzer Ausblick auf die nächste Saison. Im Focus des Rückblicks stand
dabei die Einführung der neuen EU-Datenschutzrichtlinien, die auch vor dem TC Hausen
nicht Halt gemacht hatten, aber auch die unverändert positive Entwicklung der
Mitgliederzahl. „Ich freue mich besonders, dass der Verein in diesem Jahr erstmals seit fast
30 Jahren wieder sein 100. Mitglied begrüßen konnte. Für den Vorstand ist dies zugleich
Ansporn und Herausforderung auch in den kommenden Jahren die Aktivitäten des Vereins
und damit das Vereinsleben noch attraktiver zu gestalten, um diesen Trend weiter
fortzusetzen“, so Walter Klaes.

Im Anschluss daran berichtete Sportwart Klaus Wöbking über das sportliche Geschehen im
Verein, wobei sich die sportliche Bilanz des TC trotz einiger Rückschläge insgesamt sehen
lassen konnte. Sowohl in der Winterrunde 2017/18, zu der wie im Vorjahr 2 Mannschaften für
den TC Hausen angetreten waren, als auch bei den Verbandsspielen 2018, die von
insgesamt 4 Mannschaften des TC bestritten wurden, haben die aktiven Spielerinnen und

Spieler mit viel Leidenschaft gespielt und durch ihre Einsatzbereitschaft überzeugt. Einen
Aufwärtstrend zeigte in diesem Jahr abermals die Mannschaft der „Herren30“, die ihre zweite
Tennissaison mit einem guten Platz im Mittelfeld abschließen konnte.

Nachdem der Kassenwart, Horst Schmidt, seinen Bericht über die Finanzen des Vereins
abgegeben hatte und Vorstand sowie die Kassenprüfer offiziell entlastet worden waren, war
die Entscheidung der anwesenden Mitglieder für die Wahl des neuen Vorstands gefragt:
Neuer alter 1. Vorsitzender des TC ist und bleibt Walter Klaes. Ebenfalls im Amt bestätigt
wurden Sabrina Braun als 2. Vorsitzende, Klaus Müller als Geschäftsführer, Horst Schmidt
als Kassenwart und Klaus Wöbking als Sportwart. Er wird zukünftig von Sabrina Breuer, die
einstimmig zur stellvertretenden Sportwartin gewählt wurde, unterstützt. Zum neuen
Jugendwart wählten die Mitglieder – nachdem der bisherige Jugendwart Marvin Spiering aus
persönlichen Gründen zurückgetreten war – Uwe Koch, der dafür sein bisheriges Amt als
stellvertretender Sportwart aufgab.

Im Anschluss an die Wahl des neuen Vorstands wurde Klaus Wöbking noch für seine
besonderen Verdienste im und für den Verein besonders ausgezeichnet. „Nicht nur durch
deine sportlichen Leistungen, sondern vor allem durch deine zahlreichen freiwilligen
Angebote im Kinder- und Jugendbereich sowie durch deine Trainingsarbeit hast du in den
vergangenen Jahren den Verein kontinuierlich nach vorne bringen und zudem zahlreiche
neue Mitglieder für den Verein gewinnen und begeistern können. Hierfür und auch für deine
unverzichtbare Mitarbeit als Sportwart im Vorstand, dem du seit 2003 angehörst, möchten
der gesamte Vorstand und ich dir besonders danken!“, so Walter Klaes in seiner kurzen
Laudatio. „Ich hoffe, dass du den Verein auch zukünftig sowohl sportlich als auch durch dein
herausragendes Engagement unterstützen und weiter fördern wirst!“

Zu guter Letzt bedankte sich Walter Klaes nochmals bei allen Anwesenden für ihr
Engagement in der abgelaufenen Saison und wünschte dem neu gewählten Vorstand ein
glückliches Händchen für die anstehende Vorstandsarbeit in den nächsten zwei Jahren.

