
In seinem Bericht nannte Steen-
bock zehn Vorstandssitzungen bei
denen über den Tag der offenen Tür,
den Spielbetrieb, die Sportplatzver-
legung, das Hahlerai-Fest und die
Mitgliederwerbung beraten worden
war. Insgesamt 32 Sitzungen hatte es
2010 wegen der Sportplatzverle-
gung gegeben. Am 16. Dezember
2010 wurde das Richtfest für das
neue Vereinsheim gefeiert. „Der
TCG ist für die Zukunft gut gerüstet
und betreibt aktiv Mitgliederwer-
bung. Diesen Weg werden wir fort-
setzen“, so Steenbock weiter. Der-
zeit hat der Tennisclub 126 Mitglie-
der (darunter drei Neue), davon
sind 21 Kinder und Jugendliche, acht
mehr als im Vorjahr. Auch bei den
aktiven Erwachsenen im TCG war
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Zuwachs zu verzeichnen: 68 Mit-
glieder sind derzeit aktiv.

Der Vorsitzende verwies in sei-
nem Ausblick auf die Einweihung
des neuen Tennisheims mit Platzer-
öffnung am 17. April. Der Verein will
die Mitgliederwerbung vor allem
bei Familien mit Kindern weiter ak-
tiv betreiben, das Vereinsgelände
soll ein Treffpunkt sein zum Spielen
und Beisammensein. Dazu ist imZu-
ge der Neuanlage auch ein Spiel-
platz für die kleinen Mitglieder ge-
plant. Darüber hinaus sind wieder
ein Mini-Training, ein Tag der offe-
nen Tür, und Tennisschnupperwo-
chen geplant. Mitgliederwerbeak-
tionen sollen mit Flyern, über die
Vereins-Homepage, beim Neubür-

Gottenheim. Zur Generalver-
sammlung hatte der Tennisclub
Gottenheim (TCG) kürzlich ins
Gasthaus Krone eingeladen. Der
erste Vorsitzende Horst Steen-
bock berichtete dabei von einem
bewegten und bewegenden Jahr.
Das alte Tennisheim war abgeris-
sen worden. Gleich daneben ist
das neue Tennisheim im Bau, das
am 17. April mit der Saisoneröff-
nung eingeweiht werden soll.

gerempfang, durch Anschreiben
und durch die Vergabe von Gut-
scheinen für zwei Tennisstunden
durchgeführt werden.

Der Vorsitzende dankte Maja
Hohwieler, die seit 1997 im Tennis-
club Gottenheim als 2. Vorstand mit
viel Fleiß und großem Engagement
gewirkt hatte, für ihre Arbeit im Ver-
ein. Sie hatte sich nicht mehr zur
Wiederwahl gestellt. Auch Paul Sa-
cherer gab sein Amt als langjähriger
Schriftführer ab. Steenbock bedank-
te sich bei ihm mit einem Weinprä-
sent und einem Geschenkgutschein.
Zum 2. Vorsitzenden wurde an-
schließend Jens Oliver Müller ge-
wählt, Schriftführerin ist künftig
Maria Zimmermann. Neue Kassen-
prüfer sind Maja Hohwieler und
Paul Sacherer. (ma)

Der Vereinsvorsitzende Horst Steen-
bock (links) dankte Maja Hohwieler
für ihr Engagement. Fotos: privat

PaulSacherer (links)wurdeebenfalls
aus dem Vorstand verabschiedet.
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Einweihung am 17. April


