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Bericht der Vorsitzende 2015 

 
Als wir uns im letzten Jahr zur Jahreshauptversammlung eingefunden hatten, war ich der 
festen Überzeugung, wir werden hier keinen neuen Vorstand für den Tenniskreis zusammen 
bekommen. Eine glückliche Fügung und jede Menge Überredungskünste machten das fast 
Unmögliche wahr und es hat sich ein neuer Vorstand zusammen gefunden.  
 
Daher ein herzliches Dankeschön an die neuen Vorstandskollegen für ihren Mut sich einer 
neuen Herausforderung zu stellen, genauso gilt mein Dank den ausgeschiedenen 
Vorstandsmitglieder für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren!  
 
Leider wird es in der heutigen Zeit immer schwerer Leute für ein Ehrenamt zu gewinnen, sei 
es hier im Kreis als auch im Verein. Hierfür benötigt man schon eine Menge Idealismus um 
neben Beruf & Familie, nicht nur die Zeit in ein Hobby zu investieren und es auszuüben, 
sondern sich zusätzlich um administrative Hintergrundarbeiten zu kümmern um anderen die 
Möglichkeit zu geben, dieses Hobby auszuüben, weil durch ein solches Ehrenamt die Basis 
hierfür gelegt wird. Solche Idealisten sind aber leider wie Dinosaurier, es werden halt immer 
weniger. 
 
Auch der Amtsschimmel wollte den neuen Vorstand noch nicht tätig sein lassen und hat uns 
sämtlich Steine, die möglich waren in den Weg gelegt, so dass wir  über ein halbes Jahr fast 
handlungsunfähig waren, weil die nötigen Unterlagen uns erst zum Ende des Jahres zur 
Verfügung standen. 
 
Trotz aller Widrigkeiten konnten wir im sportlichen Bereich wieder unsere Turniere als auch 
Mannschaftswettbewerbe wie gewohnt anbieten. Auch wenn manches Turnier nicht so 
angenommen wurde, wie üblich. 
 
Auch in diesem Jahr gab es ein Antrag auf Bezirkswechsel zum Tennisbezirk Offenbach. Da 
der TC Rodgau Dudenhofen mit dem TSG Rodgau sehr vereinsnah zusammen arbeitet, war 
dies eine absehbare Konsequenz, die sich aus den Änderungen in den letzten Jahren 
ergeben hat. 
 
Für das Jahr 2016 wünsche ich allen Vereinen ein erfolgreiches Jahr, sowohl im sportlichen 
Bereich als auch in der Mitgliedergewinnung. Die ist die Basis für eine gesunde Vereinsarbeit 
und der Sicherstellung der Bandbreite der Vereine. 
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