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Die Tennisabteilung konsolidiert sich. 

WF „Auch wenn es nur ein zartes Pflänzchen ist, wir werden es nach Kräften hegen und 

pflegen“ so Walter  Fedder Pressewart der SG Tennisabteilung zur Mitgliederentwicklung. 

Während durchweg fast alle Tennisclubs mit sinkenden Mitgliederzahlen kämpfen, ist es den 

SG'lern seit ein bis zwei Jahren gelungen nicht weiter zu schrumpfen sondern einige, 

allerdings wenige Mitglieder hinzu gewonnen. „In schweren Zeiten muss man auch mit 

kleinen Schritten zufrieden sein“ ergänzt Bernd Brockmann die Ausführungen seines 

Pressewartes. Um Mitglieder zu bekommen, muss man attraktives Training aber auch 

abwechslungsreiche Angebote bei den Veranstaltungen bieten. So fand in der ersten 

Sommerferienwoche das schon traditionelle Jugendcamp auf unserer Anlage statt: „ Das 

Camp ist stets gut besucht und ein Highlight für unsere Kids und Jugendlichen“ lobte 

Jugendwartin Heike Jakob das SG-Feriencamp. „Wiederholung auch in 2017 gewünscht“ 

fasste Ingrid Flüchter, stellvertretende Abteilungsleiterin, die positive Resonanz der 

Tenniskids zusammen. 

Erfreulich ist auch die Entwicklung bei den Jugendlichen in sportlicher und technischer 

Hinsicht. So wurden die U18 Jugendlchen ungeschlagen Meister in der Kreisklasse. 

Um den Jugendlichen der Abteilung ein Sprachrohr zu verschaffen, wurde  in 2016 erstmalig 

ein Jugendausschuss gewählt, der ab sofort ein Mitspracherecht in der Vorstandsarbeit 

genießt. 

Unser wunderbares „Frühstückstennis“-Turnier  und das Traditionsturnier „Coesfeld Open“, 

beide vorzüglich organisiert durch Christa Brockmann und Ingrid Flüchtet, sind bei den 

Tennisdamen und -herren äußerst beliebt und immer gut besucht. „Wenn richtig Leben auf 

der Anlage ist, dann ist das der Lohn für das Engagement für unsere ehrenamtliche Arbeit“ 

so Bernd Brockmann weiter.  Der Begriff  „All inclusive“ umschreibt am besten die beiden 

Events für die erwachsenen Tennisspielerinnen und –spieler in der SG Tennisabteilung. „Die    

Teilnehmer-Innen loben unisono das tolle Catering und die lockere Athmosphäre.“ ist Christa 

Brockmann zu Recht stolz auf ihre Turniere.  

Im Winterhalbjahr wurden die Weichen für eine intensive Zusammenarbeit mit dem TC 

Coesfeld gestellt. Nachdem die Spielgemeinschaften im Jugendbereich bereits erfolgreich 

mit anderen Vereinen praktiziert wird, sollen nun in der neuen Sommersaison erstmalig zwei  

gemeinsame Seniorenteams an den Rundenspielen teilnehmen.  

Die Tennisabteilung bedankt sich für die gute Zusammenarbeit bei allen Helferinnen und 

Helfern und auch beim SG-Gesamtverein. 
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