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Trotz des leider wieder um einige Mitglieder gesunkenen Mitgliederbestandes zog der 
Vorsitzende Eggert Sühl in seinem Jahresbericht eine positive Bilanz. Die Plätze konnten im 
letzten Jahr so früh wie schon lange nicht bespielt werden und waren in einem TOP-Zustand, 
dank der engagierten Arbeit der Clubmitglieder. Diese konnten bereits früh unter der Regie 
von Paul-Adolf Tietjen die Plätze herrichten. Don Peters berichtete von dem Spielbetrieb des 
vergangenen Jahres. Die drei Damen- und drei Herrenmannschaften, die daran teilnahmen,  
konnten auf eine gute Saison zurückblicken. Der Spielbetrieb hätte zwar etwas aktiver sein 
können, bei den drei Schleifchenturnieren war die Beteiligung sehr gut und alle hatten Spaß 
daran. 2016 werden drei Damenmannschaften – Damen, Damen 40 und Damen 50 sowie 
vier Herrenmannschaften – Herren, Herren 30, Herren 40 und Herren 60 gemeldet. 
Jugendwartin Dörthe Urlaub konnte zwar leider nur eine Jugendmannschaft melden, war 
aber sehr zufrieden mit dem Abschneiden. 20 Jugendliche nahmen an dem angebotenen 
Training mit Trainer Yaris Paulsen teil. Die Jugendarbeit gestaltet sich jedoch zunehmend 
schwieriger, da die Kinder durch die schulischen Anforderungen immer weniger Zeit für ihre 
vielfältige Freizeitgestaltung haben.  
Kassenwart Michael Nicolas erläuterte in seinem Bericht die Einnahmen und Ausgaben und 
stellte anschließend den Haushaltsplan für 2016 vor, der nach kurzer Diskussion einstimmig 
genehmigt wurde. Die Kassenprüfer Bernd Hannemann und Jens Mittelstaedt bescheinigten 
ihm in ihrem Bericht eine hervorragende Kassenführung.  
Wahlen standen in diesem Jahr ebenfalls auf dem Programm. Einstimmig wiedergewählt 
wurden Björn Harms - 2. Vorsitzender, Michael Nicolas - Kassenwart, Dörthe Urlaub - 
Jugendwartin. Außerdem wurden Bernd Hannemann und Jens Mittelstaedt als Kassenprüfer 
für ein weiteres Jahr bestätigt.  
Melanie Franzenburg und Burkhard Wobig blicken auf eine 25jährige aktive Spielzeit beim 
TC RW zurück und dies wurde mit einem Blumenstrauß gewürdigt.  
Paul-Adolf Tietjen gab einen Überblick über die erforderlichen Arbeiten und Anschaffungen 
2016 und erläuterte noch einmal die geleisteten Arbeiten aus 2015. Für die neue Saison 
werden ebenfalls wieder viele fleißige Hände gebraucht, die dafür sorgen,  dass die Anlage 
und vor allem die Plätze in einem gut bespielbaren Zustand sind. Arbeitseinsätze sind je 
nach Witterung für die nächsten Wochen unter der Koordination von Paul-Adolf Tietjen 
geplant.  
Neue Mitglieder sind auch 2016 wieder herzlich willkommen, den Tennisclub zu besuchen, 
an einem Probetraining teilzunehmen und sich davon zu überzeugen, dass das Spiel mit 
dem gelben Ball viel Spaß und Freude macht. Weitere Informationen zum TC RW Wilster 
findet man außerdem im Internet unter www.tcrotweisswilster.de 
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