TC Waldsolms für die Tennissaison 2015 gut gerüstet
Mit der Jahres-Hauptversammlung am letzten Wochenende im „Deutschen
Haus“ in Brandoberndorf, an der 38 Mitglieder teilnahmen, startete der
Verein in sein 40. Tennisjahr. Legt man die letztjährige vorbildliche Arbeit
des Vorstandes unter Vorsitz von Ramon Pfeiler und die guten sportlichen
Ergebnisse zugrunde, so dürfen sich die Mitglieder auch in diesem Jahr
auf eine schöne Saison mit vielen Aktivitäten und geselligen Zusammenkünften auf der Tennisanlage freuen.
Die Rechenschaftsberichte der einzelnen Vorstandsmitglieder über ihre
Zuständigkeitsbereiche wurden jedenfalls von den Anwesenden mit viel
Beifall bedacht und so war es nicht verwunderlich, dass alle Verantwortlichen einstimmige von der Versammlung entlastet wurden. Bevor die anstehende Vorstandswahl stattfinden konnte, dankte Ramon Pfeiler
seinen Mistreitern für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Sein besonderer Dank
galt Nadine Schneppensiefen, die sich nach 6 Jahren verantwortungsvoller
Führung der Vereinskasse nicht wieder zur Wahl stellen mochte. Aber auch
er selber teilte zum großen Bedauern der Tennisfreunde mit, dass er aus
beruflichen Gründen den Vorsitz nicht weiter ausüben könne. So war es an
dem 2. Vorsitzenden, Eberhard Emrich, gelegen, Ramon Pfeiler ganz herzlich
für die am Verein geleistete Arbeit zu danken.
In das Amt des Kassenwartes wurde Claudia Nußbaum gewählt, während der
übrige Vorstand bestätigt wurde. Da der Vereinsvorsitz nicht besetzt werden
konnte, wurde die sachgebundene Vereinsarbeit übergangsweise einem erweiterten Vorstand übertragen.
Für die im Mai beginnende Verbandsrunde hat der TC Waldsolms 9
Mannschaften gemeldet und ist in den verschiedenen Altersklassen sowohl
im Kreis als auch auf Bezirks- und Landesebene vertreten. Der Verein
bietet also weiterhin alle Möglichkeiten, sich sportlich leistungsgerecht in
einem freundschaftlich geprägten Umfeld zu betätigen.

Auf dem Bild die für 40 jährige Mitgliedschaft geehrten Wolfgang Lautenschläger, Heidi
Lautenschläger, Norbert Leistner und Ilona Oesterle, für 25 jährige Mitgliedschaft Herbert Zontek, Ute
und Volker Hülsmeier sowie der 2. Vorsitzende Eberhard Emrich und die aus dem Vorstand
ausscheidenden Nadine Schnepensiefen und Ramon Pfeiler.

