Zu den Akteuren, die geehrt wurde n, gehörten auch Spieler der erfolgreichen B·Juniorenmann·
schaft.

TCSeesen: Tennine

für 2005 genannt
Seesen (li) Im R2hmen der

~~re*~'Jirioe.:~~~ngTC
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Jen 'ICrmine bek2nnt: am t.
April :1b 10 Uhr erster und
am 22. April, ebenfulls :1 b 10
Uhr, 1.weitcr ArbcitSCi nsatz
zum HcrTichtcn der Pliitu.
Altemuiv 2us \ Vitterungsgründcn Verschiebung :1uf

de~.~· 2'/ril.pril ist die tradi~~~ec;l~c~~u~~~~~e;,~~n~~fr
Fcyl. Die Jugcndpunktspicl s2ison startet am 6. Mai, und
:1m 7. M2i sind die Erw:1ch·
~nentc2ms
crsmt2ls im
Wettl:2mpfcinS:1tz.
Die
Freunde des Jedenn2nn·
T~n~_is" S?rte!l :1~ ~· -~hi

Sabine Fahlbusch-Müller, lna Zimmermann und Sabine Fleischmann wurden von Otto Jacobs mit
Blumengebinden bedacht.

Tennisclub Seesen von 1911 resümierte ein erfolgreiches Jahr
Z1hlen und Fakten genannt / Neues Beitragsmodell mehrheitlich verabschiedet/ Treue und engagierte Mitglieder geehrt
Mehr als 40 Mitglieder gaben
sich jetzt zur jüngsten Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Seesen von 191 1 im Hotel „Wilhemsbad" ein Stell·
diche in. Nach der Begrüßung
durch den Präsidenten Otto Ja·
cobs und der Abhandlung der
üblichen Regularien resümierte
d er Vorsitzende e in überaus
sportlich erfolgreiches und ab·
wechslungsreiches Jahr ZOOS.
Seesen (li). Er hob das Engagement der Vorstandsmitglieder sowie ein?.clncr 1\fü.
glicdcr und Vef:lntworll ichcr

~:r ~=;~/ifi~~ ~~~e ~~.~;
und bezog :11le :1n Arbcitsein·
sätun tätigen Mit~lieder in
seinen Dank mit cm. Neben
und Erl"olgcn (siehe hic,;;1-g~·~
sonderten Bericht) waren das
Tenniscamp mit fast 30 'lCil·
nchmcm , die von Gerd Ko·
l~z.icj .organisierte Auslandsreise m den Böhmerw2ld nach
Kouty sowie die weiteren gc-

Auf die fin2nticllc und damit werden konnte.
,·crbundcne Zuschusssiruation
Hierbei is1 tu bcrüd:sichtider Stadt Sce~n gi ng der Vor- gen, dass die Zahl der Mitglic-,
sitzende nich1 weiter ein; dies der abermals um zehn von 341
1
sei allen Mi1gliedern hinläng·
lieh bekannt und in allen Vereinen des Stad1gcbictcs bereits jugendlichen erfreulich im
ausführlich diskutiert und kri- Vergleich zur Zus2mmcnset·
tisiert worden.
zung :1ndercr Vereine und ist
des bei einem Rückgang ''on J,S
Die J2hrcsbcrich tc
Sponw2rtcs Henning Peters Proicnt besser ~cstclh als der
und d er Jugendwartin Jna Kreis Cosl2r msges2m1 mit
Zimmcrn12nn wurden von den 11, 1 Pro7.cnl oder der TennisAnwesenden mi t viel Interesse bezirk Braunschweig mit 4,3
Protent. Lc1ztlich is1 der TC
Seesen n2ch wie vor der mi1eine konscquen1e Jugendför· f;liedcrs1iirkstc Tennis,·crein
nn Kreise Gosl:1r.
Die K.:rissen prüfcr :1ucsticr·
tcn dem Scharuncister eine
einwandfreie K2sscnführung

Ö :n~~h ~~~:~~!rcß:~~~iti~s

~~~1~1~h ~~dhr~~~~~~n~u~~

Otto Jacobs dankte auch Willi Armbrecht für seinen Einsatz.
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Gcs2mtvorsrandcs. Dieses cr-
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l-hush2hsvoranschlages

für

2006 gin.8' der Präsident 2uf

c:~g~~u~~~~:rsrut~d :c~~

Yvonne Deneke, Leiterin des
„NordicWalking", wurde ebennen.
falls mit Blumen erfreut.
Als Einsp2rtcm'Crcin ist m2n
vorst2ndsscitig bemüht, neben
dem Tennissport weitere Akti·
vilätcn außerh2lb der FreiluftS:lison :1 nzubictcn. Und hier
hu sich neben W2ndcrungen Sportbereich niederschlagen.
in der näheren Heimat und
Sch2tuncister Uwe Z imFahmtidtouren d2s .Nordic
W2lk.ing" unter der Leitung :~h':t~~\f2~~;t~~~e~~:
\'On Yvonne Dencke etabliert.
bcricht für 2005 und wusste
Otto J2oobs berichtete über von einem „noch recht positidie durchgeführten Sanic- ven Ergebnis„ tu vcnncldcn,
wurden doch die Mindereinnahmen durch ebenso hohe
o rdnung der Clubhausbewirt·
schd'tung, verbunden mit einem D2nk :1n F. Harun2nn für
ihre bisher geleistete Arbeit.

~ec;'A~t:cl~ ~~dd~li~~"!:~~
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die für dtc Zulcunft entfullcndcn Zuschüsse der Stadt Seesen doch noch ein - hob aber
deren ,\'Orbildlichc Unterstüt-

~:~m~'ls ~~~o;.c~~~e~~~~

mehr 1S Jahren unveränderter
Bcitragssiit?.c sei der Vorstand
nur dann in der L:lgc, einen
:1usgcglichcn
Haush2ltsent-

'ß:i~~g":~:fc~; a:c~hct~

würden und die Eltem~itrigc
turn Jugendtraining cnupre-

Vom Vorstand geehrt: langjJhrige Mitglieder des Tennisclubs Seesen.

chNa~hnf:Ch~he~~fs'kussion
Der Vorst2nd teichnctc an·
b~~r;:dcr ~:~hfa~n::~:; ::itc~~,ö~U~~~~~gsst=~~b;~ schließend :1ufgrund der E h~~bc~~kn"~~1:1o~c~N::
Versammlung, die vorgcschla1
~b:i~~l~sa~i~i~t~;egS~~~ ~:;~r~n~~t if:de';lu~r ih~;
~~~r~~~:~~~:~ !uTa~ ~~i:creB~~f~~~j:hr u;: ler und Spielerinnen \'Cf:lb- ~1i1gfiedsch2t mit · Ehrcnn2·
erhöhen, um dem Club und Khicdet.
dein :1us. 40 Jahre h2hcn dem
~~~!~~in~;ab~!s e~:g~ir~ seinem Vors12nd einen etv.':ls Dieser k:a.nn wahlweise auch Club nun schon " 'cmer und
~icGe!1rg~hfa~;~~n wÄ~d~~

~~~:heit"~~~os;~~t u!ct~~:d
Dcwcis d er E inheit im Verein.
Aufgnmd ihrer sportl ichen
Erfolge im Jugendbereich
wurden die J unioren 8 des
Clubs mit juli2n Göhringer,
Steffen Ustcr, Pasal Engel,
A:1ron 7.immcnn2nn, J2nnik
Müller und M2nucl Niesner
gcmeins2m mit ihrem Trainer
Wolfgang Röttgcr den Anwesenden vorgestelh und mit einem Priisent bedacht. Diese
M2nnsch2ft ist :1ls vorbildlich
hinsichtlich
Engagement,
Tniningsnciß, Kamcr.1dsch2ft
und Zusammenh2lt zu bc-
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Hatte eine umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten: der Vorstand des Te nnisclubs Seesen von
1911 mit Otto Jacobs an der Spitze.
Fotos: Oschee

Bir$!t B2chm2nn sowie Erhard
Weißberg die Treue. Bereits

25 J2hrc sind Dr. Kl aus und
Dorothca Grecsc sowie. :1uch
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der Kuqxarkstraße hin1crher.
Neben diesen Auszcichnun-

fi~~c:~r d;.?ö~~1~:~1~\in~~
stand, und tWllr Sabine F2hlbusch-Miiller als Clubhausvcr2ntwortlichc, Sabine fleischmann als Jüngstcnw2nin, Ju·
gendw::1rtin ln2 Zimmermann,
gleichzeitig Dienst:agsrundenOrganis:itorin, ebenso wie
y,'Onne Denckc :1ls Leiterin
des Nordic Walking mit einem

tc
stungstcnnis neben dem Breitensport zu unrcrstüt1.cn und
zu för<lcrn und hofft :1uf weite·

~~~::~~,~~~a;~:~nsD~~[
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unermüdlichen Eins212 :1ufder
Anlage und seine kreative Plutcn- und Stcinustaltunir:aus..

sch2ft.
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