
In eigener Sache. 
Euer Engagement entscheidet 

15 

Das Vereinsleben ist kein Selbstgänger. Es braucht immer Menschen 
mit Ideen, Teamgeist und Verantwortungsgefühl. Nur mit Engagement 
können das Training gewährleistet , Veranstaltungen geplant, Mann-
schaften gemeldet und die Sportanlage ansprechend gepflegt werden.  
Hier seid Ihr gefragt. 

 

Alle zwei Jahre werden im Rahmen der Spartenversammlung Positionen 
des Abteilungsvorstands neu besetzt. Im Februar 2021 stehen fu r  die 
Tennissparte folgende Wahlen an:   

• Erste/r Vorsitzende/r 

• Jugendwart/in 

• Schriftwart/in 

Unser ehrenamtlicher Vorstand ist keine „geschlossene Gesellschaft“. Wir 
freuen uns, u ber Mitglieder, die Interesse haben, sich mit ihren Fa higkei-
ten einzubringen und einen Vorstandsposten u bernehmen mo chten. 

Welche Ta tigkeiten mit einer solchen Position verbunden sind, erfahrt Ihr 
auf der folgenden Seite. 
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Erster  
Vorsit-
zender 

Schrift-/
Presse-
wartin 

Jugend- 
warte 

Als 1. Vorsitzender ist Uli Wesolowski Spartenverantwortlicher und fu hrt die Tennisabteilung zusammen mit 
seinen sechs Vorstandskolleginnen und –kollegen. Er ist Ansprechpartner der Gescha ftsstelle des Hauptver-
eins fu r alle allgemeinen Anfragen an die Tennisabteilung. Gemeinsam mit dem Vorstandsteam, bestehend 
aus 2. Vorsitzendem, Jugendwart, Sportwart, Schriftwartin und Kassenwartin, organisiert der 1. Vorsitzende 
das Clubleben. Bei Veranstaltungen wird der Vorstand zusa tzlich von einem großen Team freiwilliger Helfer 
und dem Festausschuss unterstu tzt. Aufgabenschwerpunkt im Jahr 2020 war die Umsetzung der Corona-
Auflagen unter Beru cksichtigung der Vorgaben von Kreis, Stadt und Hauptverein—vom Hygienekonzept bis 
hin zur Einfu hrung eines digitalen Platzreservierungssystems. Die Attraktivita t des Vereins fu r bestehende 
und neue Mitglieder zu sichern und zu steigern, ist vermutlich die wichtigste Aufgabe, die das Vorstandsteam 
leistet. Teamwork ist dabei alles. Die Position des 1. Vorsitzenden bietet viele Gestaltungsspielra ume und ist 
dank zufriedener Mitglieder und engagierter Unterstu tzer eine lohnende Aufgabe fu r die Gemeinschaft. 

Annika Schrecklinger ist als Schrift- und Pressewartin der Tennissparte verantwortlich fu r die Kommunikati-
on. Protokolle von Vorstandssitzungen und Jahreshauptversammlungen geho ren ebenso dazu wie der enge 
Austausch mit den anderen Vorstandsmitgliedern. Sie informiert die Spartenmitglieder u ber alles, was im 
Verein passiert. Aktuell arbeitet sie an der Website der Tennisabteilung, die vollsta ndig neu gestaltet wird. 
Die Kommunikation u ber den Spielbetrieb, u ber Veranstaltungen und nette Begebenheiten ist ein wichtiger 
Teil des Vereinslebens. Die Schriftwartin freut sich immer u ber Infos und Berichte aus den Mannschaften, um 
daraus interessante Beitra ge fu r alle Vereinsmitglieder zu erstellen. 

Diese Position ist aktuell von Daniela und Jo rg Limberg besetzt. Die Jugendwarte sind verantwortlich fu r al-
les, was der Kinder- und Jugendbereich der Tennisabteilung bietet. Dazu geho rt neben der Organisation des 
Trainings, dem Erstellen der Trainingspla ne und dem Austausch mit den Trainern und Eltern auch die Mel-
dung der Mannschaften zu den Punktspielen. Des Weiteren organisieren die beiden vereinsinterne Wettbe-
werbe wie die Jugendvereinsmeisterschaft oder das Eltern-Kind-Turnier und ku mmern sich um Veranstal-
tungen wie das Fanprojekt am Hamburger Rothenbaum. Mit ihren Kindern sind Daniela und Jo rg selbst eine 
sehr aktive Tennisfamilie. Unseren Sport als Familiensport zu organisieren und Kindern und Jugendlichen die 
Mo glichkeit zu geben, Tennis von Grund auf zu erlernen, sind—neben dem Spaß am Sport—ihre wichtigsten 
Anliegen. 

Uli Wesolowski 

Annika Schrecklinger 

Daniela und Jörg Limberg 


