
Mitgliederversammlung der Tennisabteilung des TSV Riederich 

Über ein erfolgreiches Jahr konnte sich Abteilungsleiter Karl Lacher bei der kürzlich 

statt gefundenen Mitgliederversammlung der Riedericher Tennisabteilung freuen. Er 

hielt Rückblick insbesondere auf die mit intensiver Arbeit verbundenen 

Veranstaltungen, wobei der Mörike-Cup besonders herausragte, und bedankte sich 

bei den Mitgliedern für die gute Unterstützung im vergangenen Jahr. Dank 

umsichtiger Wirtschaftsführung konnte die Abteilung wieder ein gutes Ergebnis 

erzielen. Er teilte der Versammlung mit, dass die Frühjahrsinstandsetzung der 

Tennisplätze eine erfahrene Gartenbaufirma übernimmt. 

Sportwart Uli Kleiner berichtete über ein gutes sportliches Jahr 2018. Er hob hervor, 

dass drei Mannschaften aufgestiegen sind, keine Mannschaft ist abgestiegen. Ein 

Highlight war im Juni der Mörike-Cup. Beim LK-Turnier war die Tennisanlage mit 

über 100 Teilnehmern voll ausgelastet und auch das Hobby-Mixed-Turnier im Herbst 

war bestens frequentiert. 

Jugendwart Emil Hermann berichtete über die neun Jugendmannschaften, über 

Erfolge und auch, dass manchmal Lehrgeld bezahlt werden musste. Insgesamt 

konnte man aber mit den Leistungen sehr zufrieden sein. Der Ausflug der 

Tennisjugend als Saisonabschluss war wieder ein toller Erfolg. Der Spielplatz beim 

Tennisheim wurde ausgebaut und am 6. Mai bei guter Beteiligung eingeweiht. 

Hermann hob in diesem Zusammenhang das Engagement der Jugendlichen hervor, 

die sich am Ausbau beteiligt hatten. Erfreulich ist, dass die Kinder wieder den 

gewünschten Trainer bekommen. Weiter sind Aktivitäten wie Schulkooperation, 

Tenniscamp und Eltern-Kind-Turnier geplant. Erfreulich ist, dass Marcello 

Wenzelburger bereit ist, das Amt des Jugendwartes zu übernehmen. 

In Vertretung der verhinderten Kassenwartin Tina Schmid gab Karl Lacher einen 

Überblick über die Einnahmen und Ausgaben. Finanziell und wirtschaftlich steht die 

Tennisabteilung auf soliden Beinen, so dass auch 2018 ein namhafter Betrag für die 

anstehende Tennisplatzsanierung zurück gelegt werden konnte. Der Mitgliederstand 

lag Ende 2018 bei 252, davon waren 221 aktiv und 31 passiv gemeldet. 

Kassenprüferin Sigrid Duller berichtete über die gemeinsam mit Waltraud Mauz 

geprüften Kassen und bescheinigte eine absolut korrekte Kassenführung.  

Für Hans Fischer war es damit ein Leichtes, die Entlastung der Kassenwarte, des 

Vorstandes und des gesamten Ausschusses vorzunehmen, es wurden alle Ämter 

einstimmig entlastet. 

Emil Hermann wird in den kommenden Jahren Peter Auer bei den Sponsor-Firmen 

einführen und erfährt damit eine wichtige Unterstützung beim Sponsoring.  

Bei den anstehenden Wahlen wurde Karl Lacher einstimmig für weitere zwei Jahre 

als Abteilungsvorstand gewählt. Alle anderen zur Wahl stehenden Funktionäre 

wurden in ihren Ämtern bestätigt. Tina Schmid wird zusammen mit Thorsten Schmid 

ein weiteres Jahr die Kasse führen, neuer Jugendwart ist Marcello Wenzelburger, 



Antje Ries übernimmt wieder die Funktionen des Breitensportwartes und des 

Schriftführers. Günter Rempfer bleibt Platzwart und wird sich künftig auch als 

Hüttenwart um das Tennisheim kümmern. 

Für 15-jährige Abteilungsmitgliedschaft wurde Florian Wezel geehrt. 

Karl Sterr berichtete über die Aktivitäten der Senioren 70 und überreichte im Auftrag 

seiner Mitspieler Karl und Helga Lacher ein Präsent als Dank für die stete 

Unterstützung. 

Der stellvertretende Abteilungsleiter und Oberschiedrichter Markus Zink informierte 

die Anwesenden über die Neuigkeiten vom WTB.  

Mit dem Hinweis auf noch anstehende Arbeitsdienste und die Markungsputzete 

konnte Karl Lacher eine harmonische Versammlung über ein rundum zufrieden 

stellendes Tennisjahr schließen. 

 


