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Erfreuliche Entwicklung bei den Teams und den Mitglieder-
zahlen

TC Rot-Weiss Lauterbach absolvierte harmonische Jahreshauptver-
sammlung

Bevor der TC Rot-Weiss Lautebach in die neue Tennissaison startet, lud er seine
Mitglieder zur traditionell im März statt findenden Jahreshauptversammlung ein.
Keine Neuwahlen und positive Entwicklungen im Verein boten bereits im Vorfeld eine
Basis für eine reibungslose Versammlung, die dann auch über den gesamten Sit-
zungszeitraum harmonisch verlief.

Der 1. Vorsitzende Rainer Waitkewitsch begrüßte die gegenüber den Vorjahren er-
freulicherweise gestiegene Anzahl an Vereinsmitglieder, die sich in der Sitzung über
die neuesten Entwicklungen in ihrem Lauterbacher Tennisverein informieren wollten.
So berichtete er über die gelungene Maßnahme „Free Friday“, durch die der Lauter-
bacher Tennisclub einige neue Clubmitglieder gewinnen konnten. Aber auch die
Clubabende erfreuten sich eines guten Zuspruchs, sodass er sich auch mit dem au-
ßersportlichen Clubleben zufrieden zeigte. Bevor er das Wort an die beiden Jugend-
sportwartinnen weiter gab, bedankte er sich bei seinen Vorstandskolleginnen und -
kollegen für die wiederum sehr gute und harmonische Zusammenarbeit im Interesse
des TC Rot-Weiss.

Auch im Bericht von Katrin Giljohann-Farkas und Heike Pape bekamen die Zuhörer
nur Positives zu hören. Der TC RW Lauterbach engagiert sich seit vielen Jahren sehr
stark im Nachwuchsbereich. Dies zeigt sich letztendlich auch in der großen Anzahl
an tennisbegeisterten Kindern und Jugendlichen, die mit rund 100 in den letzten Jah-
ren recht stabil war. An der Teamrunde nahmen in der Saison 2013 sechs Mann-
schaften teil, mit deren sportlichem Abschneiden man zufrieden war.
Ein Highlight der Saison 2013 war das 1. TC Rot-Weiss-Strolch-Turnier, das als
„Turnier für den Nachwuchs“ großen Anklang fand - sowohl im eigenen Verein als
auch in den umliegenden Vereinen des Vogelsberg. Rund 50 begeisterte Kinder
spielten hier in drei unterschiedlichen Altersgruppen mit großem Eifer. Ebenso positiv
fiel die Berichterstattung zu den Clubmeisterschaften und den Sommer-
Trainingcamps sowie den kostenfreien Trainingsangeboten „Free Wednesday“ und
„Free Sunday“ aus. In der neuen Saison kann der Lauterbacher Tennisclub gegen-
über dem Vorjahr sogar noch mal 2 Mannschaften mehr in die Spielrunde entsenden.

Diesen erfreulichen Berichten wollte und musste der Sportwart Markus Schrimpf in
Nichts nachstehen. Auch hier fiel der Rückblick auf die Saison 2013 in der die 10
gestarteten Teams insgesamt 2 Meistertitel mit dem damit verbundenen Aufstieg in
die nächst höhere Spielklasse durch die Herren 50 I und Herren 50 II und vier sehr
gute 2. Tabellenplätze durch die Damen 40, die Damen, die Herren und die Herren
40 errangen, positiv aus. Die herausragende Leistung stellt dabei sicherlich der Auf-
stieg der Herren 50 I in die Hessenliga dar. Auf die diesjährige Teamrunde blickt
Sportwart Schrimpf erwartungsvoll, konnte doch die Anzahl der an den Mann-
schaftswettbewerben teilnehmenden Teams auf nun insgesamt 12 gesteigert wer-
den.
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Ein Rückgang im Bereich der Reparaturen und Instandsetzungen sowie ein erfreulich
positiver Trend bei der Gewinnung von Mitgliedern sorgten für einen positiven Bericht
des Schatzmeisters Stefan Bauer. Er wusste aber auch zu berichten, dass der TC
Rot-Weiss in seinen Anstrengungen zur Generierung von Einnahmen dennoch nicht
nachlassen darf, da in naher Zukunft mit größeren Ausgaben im Bereich des Club-
hauses zu rechnen ist.

Nun übernahm wieder der 1. Vorsitzenden Rainer Waitkewitsch das Wort um über
anstehende personelle Veränderungen in der Führungsriege des Vereins zu berich-
ten. Bevor er dies tat, bedankte er sich zunächst bei Adelheid Hamel für ihr langjäh-
riges, großes und aufopferungsvolles Engagement für die Führung des Clubhauses.
Günter Hamel dankte er für jahrelange gute Pressearbeit, die er im Interesse des
Vereins mit großer Hingabe sehr engagiert betrieben hat.
Als Nachfolgerin begrüßte er Christine Eurich, die ab sofort die Betreuung des Club-
hauses übernehmen wird. Für die vor ihr liegende Arbeit wünschte er ihr viel Erfolg
und ebenso viele „helfende Hände“.
Als Nachfolger des scheidenden Pressewartes stellte er Armin Reuel vor, der die
Pressearbeit im Interesse des Vereins übernehmen und dafür Sorge tragen wird,
dass der TC Rot-Weiss in der Öffentlichkeit positiv dargestellt wird.

Anschließend nahm Rainer Waitkewitsch die Ehrung langjähriger Clubmitglieder vor.
Er zeigte sich sehr erfreut, dass es auch in diesem Jahr wieder eine ganz Reihe an
Jubilaren zu beglückwünschen galt. Neben der obligatorischen Urkunde erhielten alle
Geehrten als Dank für ihre Treue ein Geschenk.
Eine besondere Freude war es für den Vorsitzenden das Team der Herren 50 I für
den Aufstieg in die Hessenliga zu ehren. Alle Spieler des Teams erhielten für diese
besondere Leistung ein persönliches Geschenk.

Indem Rainer Waitkewitsch der Hoffnung auf eine ebenso erfolgreiche Saison wie im
Vorjahr Ausdruck verlieh, bedankte er sich bei den anwesenden Clubmitgliedern für
ihr Erscheinen und das damit zum Ausdruck gebrachte Interesse an der Arbeit des
Vorstandes.

Ehrungen
Für 10 Jahre:
Friedhelm Haas, Dr. Pia Kolb, Dr. Dieter Kolb, Kai-Simon
Kolb, Malte Schmuck, Jens Wendorff

Für 25 Jahre:
Annemarie Krembel

Für 30 Jahre:
Andreas Oehlschlägel, Hannelore Visse

Für 35 Jahre:
Margret Schwarz, Dr. Peter Schwarz

Für 45 Jahre:
Rose Fass
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Die Jubilare und das Hessenliga-Team der Herren 50 I freuten sich über die jeweili-
gen Ehrungen.


