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Liebe Mitglieder,

ich möchte heute gerne diesen Weg der Ansprache per E-Mail nutzen, um mich Ihnen allen 
als neu gewählten Vorsitzenden unseres Tennisvereins vorzustellen und um Sie an unserer 
Ausrichtung und unseren Planungen teilhaben zu lassen.

Ich vollende dieses Jahr mein 52. Lebensjahr, bin seit 1984 Mitglied unseres Vereins und mit 
großer Begeisterung aktiver Mannschaftsspieler der Herren 40. Zwischen 1995 und 2015 
habe ich 16 Jahre lang die Entwicklungen des TKK als Sportwart, Jugendsportwart und 2. 
Vorsitzenden begleitet.

Dem bisherigen Vorstandsteam, unter Leitung von Helmut Schmitt, möchte ich 
ganz herzlich für sein großes Engagement danken und auch dafür, dass es unseren 
Verein erfolgreich durch die so schwierige „Corona“ Zeit geführt hat.

Besonders am Herzen liegt mir unsere wunderschöne Anlage und ein lebendiges 
Vereinsleben. Wir als Vorstandsteam hoffen unserem Verein (noch) mehr „Geselligkeit“ 
einhauchen zu können und wieder mehr Mitglieder auf unsere wunderschöne Anlage zu 
bringen. Mit der Planung von zukünftigen Vereinsfesten werden wir schnellstmöglich 
beginnen.

Die Attraktivität jedes Vereins steht und fällt mit der Aktivität seiner Mitglieder. Wir, das 
Vorstandsteam, können nur die Weichen stellen. Was daraus erwächst, obliegt allein UNS 
Mitgliedern! Bereits seit vielen Jahren ist der traurige Trend zu beobachten, dass 
Sportvereine nur noch „konsumiert“ werden. Vielseitige Angebote werden gerne 
angenommen, die Bereitschaft hingegen sich selbst hin und wieder einzubringen, ist schon 
lange kein Selbstläufer mehr.

Meine Einschätzung mag subjektiv sein, aber ich halte unsere Tennisanlage für eine der 
schönsten Anlagen Unterfrankens! Und ich habe schon sehr, sehr viele Tennisanlagen 
gesehen. Ich möchte Sie alle ermutigen mit anzupacken, helfen Sie uns, unserer 
Anlage neuen Glanz zu verleihen und diesen durch kontinuierliche Pflege zu 
erhalten.

Unser neu gewonnenes Anlagenteam um Matthias Stephan und Frank Pösse sowie Bernd 
Münchmeyer und Rolf Diehl trägt eine hohe Verantwortung, hat einen großen Kraftakt zu 
bewältigen und kann gar nicht genug Unterstützung bekommen. Großen Zuspruch findet 
bereits unser kürzlich neu eingeführtes Konzept, die Anlage in kleinere „Parzellen“ aufzuteilen 
und die Pflege dieser Parzellen in die Verantwortung unserer Mannschaften zu geben, 
verbunden mit der Hoffnung, dass sich zahlreiche Mitglieder diesen Teams anschließen. 
Details hierzu werden wir demnächst an unserer Infotafel aushängen.

Ob Mitglied oder Gast, jeder sollte sich auf unserer Anlage wohl fühlen!

Ich möchte an dieser Stelle bereits um Verständnis bitten, dass wir aufgrund der aktuell 
enorm gestiegenen und kaum kalkulierbaren Energiekosten und auch aufgrund der vielen, 
unvorhersehbaren „negativen“ Ereignisse der letzten Monate (defekte Wasserpumpe, nicht 
funktionsfähiges automatisches Bewässerungssystem, „kaputte“ Tennisplätze 6, 7 und 8….) 
an einer Erhöhung unserer Mitgliedsbeiträge sowie an einer Anpassung der Preise für unsere 
Tennishalle leider nicht vorbeikommen werden. Selbstverständlich werden wir in unser aller 
Interesse versuchen, die erforderlichen Preisanpassungen so moderat wir nur möglich zu 
halten.

Ich baue auf Ihre / Eure Unterstützung,
und freue mich auf die vor uns liegende gemeinsame Zeit in unserem TKK!

Mit herzlichen Grüßen

Mathias Paulus
1. Vorsitzender TKK


