
Spartenversammlung und News aus der SSV Tennissparte 

Am 24.03.2015 kamen in diesem Jahr 18 SSV-Tennismitglieder zur geladenen Spartenversammlung 

im Vereinsheim zusammen. Die Vorstandsmitglieder unter dem Vorsitz von H. Algermissen 

berichteten über das Tennisjahr 2014 und über die aktuellen Pläne der nun anstehenden 

Tennissaison. Leider hat die Tennissparte eine leicht rückläufige Mitgliederentwicklung gegenüber 

dem Vorjahr zu verzeichnen, aber die Finanzlage ist sehr solide.  Erfreulich ist, dass die SSV 

Tennissparte in diesem Jahr mehr Mannschaften gemeldet hat als im Vorjahr: insgesamt sind für die 

Sommersaison 2015 10 Jugendmannschaften und 6 Erwachsenenmannschaften gemeldet; 

besonders stolz sind wir natürlich über die Neumeldung einer Herrenmannschaft sowie das große 

Interesse unserer vielen Jugendlichen und Kids, in einer Mannschaft aktiv zu sein. Für die Jugend 

wurde ein neues Förderkonzept entwickelt und vorgestellt, welches in diesem Jahr umgesetzt werden 

soll. Die Tennissparte sucht mittelfristig nach einem neuen Trainer, ein Probetraining mit einem 

Bewerber hat bereits stattgefunden. Unsere externen Sportwarte J. Kolb u. S. Rose berichteten der 

Mitgliedschaft über die vielen Breitensportveranstaltungen, die 2014 für Erwachsene und auch für 

unsere Tennisjugend (z.B. das Kinderzelten mit Tennis oder das Eltern-Kind-Familienturnier) 

stattfanden, der Höhepunkt 2014 war natürlich unsere ausgelassene Tennisfeier im November im 

Hotel Hennies in der Tenne in Altwarmbüchen, die ein sehr schöner Abschluss für alle SSV-

Tennismitglieder war. Einige Turniere mussten 2014 mangels Beteiligung leider ausfallen. Sehr positiv 

für uns vom Tennisvorstand war die erneute Wiederwahl und Bestätigung der Vorstandsämter. Leider 

ist es uns auf der Spartenversammlung nicht gelungen einen Technischen Wart zu ernennen. Bei 

unserem engagierten Mitglied U. Grünheit bedanken wir uns alle ganz herzlich für die Ausübung 

dieses Amtes und für sein tolles Engagement und die vielen Stunden der Platzpflege. Der erste 

Arbeitseinsatz hat am 11.04.2015 stattgefunden, unser traditionelles Eröffnungsanspielen ist am 

26.04.2015 um 11 Uhr. Danach wird die Sommersaison mit dem Training und den Punktspielen 

beginnen. Wir freuen uns alle auf die neue Sommersaison und bedanken uns bei den 

Mitgliedern für das uns geschenkte Vertrauen. 

 


