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Liebe Clubmitglieder,  

 

das Jahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen und wir fragen uns 

wahrscheinlich alle: wo ist es geblieben? Haben wir nicht noch eben um 
Punkte und Sätze in Medenspielen oder auf anderen Turnieren gekämpft? 

Ist es denn schon so lange her, dass wir bei teilweise fast 40 Grad Celsius 
versucht haben, die Hitze irgendwie zu überstehen? Dieses Gefühl, dass 

die  Vergangenheit vermeintlich schneller vergeht als die Zeit, die vor 
einem liegt, resultiert aus unserer Wahrnehmung, dass wir alles, was 

gewesen ist, schon kennen, das, was kommt, aber noch nicht wissen. Wer 
denkt heute schon an seinen Geburtstag, der irgendwann im neuen Jahr 

stattfindet, denn war der letzte Geburtstag nicht eben erst? 

 

Auch im zu Ende gehenden Jahr haben wir wieder einiges in unsere Anlage 

und unser Clubhaus investiert, um den Bestand auch für die nächsten 
Jahrzehnte zu sichern. Ich habe darüber bereits in den letzten Ausgaben 

von „Mein TCVW: Intern“ informiert. Aktuell haben wir die Türanlage im 

Eingangsbereich erneuern lassen. Die Außentür der Damenumkleide, die 
Eingangstür zur Gaststätte sowie die Außentür der Küche bieten jetzt ein 

einheitliches Bild und die Gaststättentür ist so breit, dass auch 
Rollstuhlfahrer hereinkommen können. Bernd Schuh wird noch einen 

barrierefreien Eingang bauen, so dass die Rollstuhlfahrer bequem in die 
Gaststätte und wieder herausfahren können. Darüber hinaus bietet die 

neue Türanlage  optisch ein sauberes und schönes Bild, das  wieder die 
gesamte Anlagenoptik aufwertet. Auch aus diesem Grund werden wir die 

abblätternde und nicht mehr schön aussehende Tür- und Toranlage 
streichen lassen, so dass sich schon direkt beim Eintritt in die Anlage der 

„Wohlfühl-Effekt“ einstellt. 

 

Für mich nicht ganz nachvollziehbar, aber doch vorhanden, breitet sich 

eine gewisse „Unruhe“ über unser Vorhaben aus,  in Absprache mit 

Thomas Hanke einen zweiten Trainer zu engagieren, der z. B. freitags 
Training für alle diejenigen anbietet, die aus Kapazitäts- oder sonstigen 

Gründen bei Thomas nicht trainieren können oder die sich gerne 
leistungsorientiert z. B. als Mannschaft oder Einzelperson verbessern 

wollen.  
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Der strategische Hintergrund dieser Maßnahme ist, dass in zwei oder drei 

Jahren Thomas altersbedingt in den wohlverdienten Ruhestand gehen 
möchte. Um auf diese Situation frühzeitig eingestellt zu sein, werden wir 

schon im kommenden Jahr damit anfangen, einen reibungslosen Übergang 

gestalten zu können. 

Eine Entscheidung, wer der zusätzliche Trainer sein soll, wird von der 

sportlichen Leitung getroffen. Es stehen mehrere Kandidaten zur Auswahl.  

Alle Mitglieder werden rechtzeitig darüber informiert, wenn die 
Entscheidung gefallen ist, um wen es sich dann handeln wird.  

In der Hoffnung, dass alle auf ein zumindest überwiegend erfolgreiches 

Jahr 2019 zurückblicken können, wünsche ich Euch im Namen des 
gesamten Vorstands ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie ein 

gutes und erfolgreiches Jahr 2020. 

 

Viele Grüße 

 

Manfred 
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