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Liebe TSG- Mitglieder,
die ersten warmen Frühlingstage in diesem Jahr kündigten es bereits an, dass uns
der Start in die neue Spielsaison bald bevorsteht. Die Saisoneröffnung wird, wie
bereits im Newsletter Nr. 59 angekündigt, am 16.04.2016 stattfinden. Bevor ich nun
auf Einzelheiten unseres ersten Saisonhöhepunktes zu sprechen komme, möchte ich
kurz noch einmal auf die nicht unbedeutenden Veränderungen aus der letzten
Mitgliederversammlung zu sprechen kommen.
Wie Ihr sicherlich alle bereits mitbekommen habt, hat unsere bisherige
1. Vorsitzende Petra Drescher aus persönlichen Gründen auf eine erneute
Kandidatur verzichtet. Für die in den letzten Jahren geleistete Arbeit möchte ich im
Namen des gesamten Vereins noch einmal meinen Dank aussprechen. Zugleich gab
es weitere Veränderungen in der Vorstandsorganisation und deren personeller
Besetzung,
welche im Protokoll der letzten Mitgliederversammlung detailliert
nachgelesen werden können. Auch diesen aus dem Vorstand oder
Vereinsausschuss ausgeschiedenen Mitgliedern möchte ich noch einmal Dank
sagen, für die bisher erbrachte Vereinsarbeit.
Zukünftig besteht der Vorstand nur noch aus 3 Mitgliedern. Die durchgeführte
Verkleinerung des Vorstandes machte aus 2 Überlegungen Sinn. Zum einen ist die
Entscheidungsfindung innerhalb des Vorstandes etwas erleichtert worden und zum
anderen ist es eine Anpassung an eine bundesweite Entwicklung, wo sich immer
weniger Freiwillige für Ehrenämter finden lassen.
Damit Ihr wisst, wem Ihr die Vereinsgeschicke anvertraut habt, wollen wir uns nun
noch einmal in einem kleinen Steckbrief auf der nächsten Seite bei Euch vorstellen...

Andreas Türschmann (1. Vorsitzende)

Meine Person kennen wohl die wenigsten im Verein. Eigentlich auch kein Wunder,
denn erst seit Dezember 2012 bin ich ein Sievershausener. Damals zog ich von
Hannover hier aufs Land, um einerseits der Hektik und zum anderen der Anonymität
einer Großstadt zu entkommen. Beides ist mir bisher geglückt. Den Feierabend nach
einem stressigen Arbeitstag genieße ich auf meiner Gartenterrasse und für einen
sozialen, wie auch sportlichen Ausgleich bin ich seit September 2014 Mitglied in
diesem Verein. Die wohl spannendste Frage von Euch allen lautet wohl, warum mir
als relativ neues Mitglied dieses Ehrenamt zugetragen bzw. ich es angenommen
habe. Auch wenn man diese Frage wohl kaum abschließend beantworten kann, so
möchte ich hierfür drei Argumente anführen. Zum einen muss ich auch schon heute
in meinem ausgeübten Beruf (Leitender kaufmännischer Angestellter in einem
großen Handelsunternehmen) täglich Arbeiten delegieren und Entscheidungen
treffen. Zum anderen bilde ich mit meinen derzeitigen 39 Jahren die momentane
Mitte der Altersstruktur aller Vereinsmitglieder ab. Zu guter Letzt lag es an meiner
persönlichen Bereitschaft, sich zukünftig mehr in das Gemeinwohl mit einbringen zu
wollen.
Burkhard Cornelius (2. Vorsitzende)

Zum Tennis kam ich 1975, inspiriert durch eine TV-Live-Übertragung des
Wimbledon-Endspiels zwischen Arthur Ashe und Jimmy Connors. Meine Brüder und
ich zogen anschließend eine Schnur über eine Betonplatte und spielten "Tennis"
mittel eines gefundenen Balles und selbstgebastelter, aus zusammengenagelten
Holzplatten bestehenden "Tennisschlägern". Richtig gespielt habe ich dann 1978 bis
1981 beim TuS Tossens, bei dem ich heute noch passives Mitglied bin. In der TG bin
ich jetzt seit gut drei Jahren, wobei es mir besondere Freude macht, dass wir den
Jugendlichen aus Sievershausen und Umgebung die Gelegenheit zum Tennisspielen
geben können. Als Jugendwart organisiere ich Punktspiele, das allwöchentliche
Donnerstags-Training im Sommmer und die Jugend-Vereinsmeisterschaften. Bei den
Punktspielen unterstütze ich Herren und Herren50.
Ellen Leßmann (Kassiererin)
Aufgrund der langen Zugehörigkeit und des Bekanntheitsgrades von Ellen,
verzichten wir an dieser Stelle auf eine nähere Vorstellung.

Die personelle Neubesetzung des Vorstandes bedeutet natürlich nicht, dass
sich an der momentanen Vereinsausrichtung kurzfristig etwas ändern wird!
Auch zukünftig wird es zur Bewältigung der Vereinsarbeit zusätzlicher freiwilliger
Vereinsmitglieder bedürfen, welche in gesonderten Funktionsstellen den Vorstand
mit Rat und Tat unterstützen werden. Nur somit wird es uns möglich sein,
Entscheidungen zu treffen, welche auch den gesamten Vereinswillen widerspiegeln.
Eine dieser Funktionsstellen ist z.B. die Tätigkeit des Platzwartes, welche weiterhin
durch Kurt Nath mit Herzblut ausgeführt wird. Zum anderen sind es die beiden
Stellen, welche für den Spielbetrieb notwendig sind. Hier handelt es sich um unseren
Sportwart Walter Behrens und unseren Jugendwart Burkhard Cornelius.
Möglicherweise wird es auch noch weitere (temporäre) Funktionsstellen geben
müssen, ich denke hier nur an einen Organisator für Vereinsveranstaltungen oder
auch an eine aktivere Beteiligung der Boulespieler. Alle diese personellen Fragen,
wie auch die Frage zur zukünftigen strategische Ausrichtung des Vereins, werden
Bestandteil unserer Vereinsarbeit für die nächsten Wochen sein.
Im Namen des gesamten Vorstandes bitte ich hierfür noch einmal um Euer
Vertrauen.
Zu guter Letzt möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass es zwar nach außen
hin neue Ansprechpartner für den Verein gibt, aber nach innen hin besteht dieser
Verein durch jedes seiner Mitglieder. Wenn auch nicht jedes Mitglied eine Funktion
im Verein ausüben will oder kann, so darf sich jeder von Euch an der Gestaltung des
Vereins aktiv mit beteiligen. Hierzu zählen natürlich die sportlichen Beteiligungen wie
Tennisspielen, Boulen und Radfahren, aber auch die außersportlichen Beteiligungen
sind hierbei gefragt. Diese sind z.B. das Mitwirken an Arbeitseinsätzen (hier verweise
ich gleich noch einmal auf den nächsten Termin am 09.04.2016), das Mitwirken bei
Veranstaltungen oder auch nur das Einreichen von konstruktiven Vorschlägen.
Informationen zur Saisoneröffnung am 16.04.2016:
Nach diesem kurzen Review aus der letzten Mitgliederversammlung, möchte ich nun
den Focus auf die anstehende Saisoneröffnung lenken.
Um die alten Traditionen zu bewahren und zugleich fortzuführen, startet die
Saisoneröffnung für alle Tennis- und Boulespieler mit einem Kuddel-Muddel- und
einem Boule- Turnier.
Alle aktiven und passiven Vereinsmitglieder sind hierzu herzlichst ab 11.00 Uhr
im Vereinsheim eingeladen. Auch wer an diesem Tag nicht mitspielen mag, der
kann im Rahmen dieser Veranstaltung bei guter Atmosphäre, netten
Gesprächspartnern, preisgünstigen Getränken und Speisen (Grillabend) ein paar
nette Stunden verbringen☺.
Da wir an diesem Tag auch einen „Tag der offenen Tür“ veranstalten, wird es ab
14.00 Uhr möglich sein, auch weitere Familienmitgliedern oder Bekannte mit in
unsere Vereinsanlage zu bringen. Vorbeischauen lohnt sich!
Damit die Saisoneröffnung ein voller Erfolg wird, seid auch Ihr als Mitglieder gefragt
und gefordert. Wie bei unseren Veranstaltungen üblicherweise praktiziert, werden

wieder Freiwillige gesucht, welche für den kleinen Snack für zwischendurch sorgen.
Wer also Kaffee besorgen oder Kuchen zubereiten möchte, der darf sich gerne in
den im Vereinsheim ausgehangenen Listen eintragen oder er sendet mit einfach per
Mail unter andreas.tuerschmann@tg-sievershausen.de seine Vorstellung.
Mitgliederveränderung
Als nun letzten Punkt möchte ich Euch über die aktuellen Zu- und Abgänge von
Mitgliedern berichten.
Neu begrüßen dürfen wir in unserem Verein Phillip Wendschuh, welche unsere
Herrenmannschaft in der diesjährigen Saison tatkräftig unterstützen wird. Herzlich
willkommen!
Im Sinne eines guten Starts in die Tennissaison beende ich nun diesen etwas
ausführlicheren Newsletter mit einem…

…wir sehen uns zur Saisoneröffnung!
Euer 1. Vorsitzender
Im Auftrag des gesamten Vorstand

