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TVN-Mitgliederversammlung 

am 1.04.2017 in Essen 

Bericht des Präsidenten 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Tennisfreunde, 
 
ein gutes Tennisjahr liegt hinter uns - in aller Kürze möchte ich Sie 
hier informieren, was sich im TVN getan hat.  
 

Mitgliederzahlen 
In den vergangen Jahren hatten wir zum Teil erheblicher Rückgänge in diesem für uns alle 
wichtigsten Bereich. Dies lag nicht nur am Tennis, sondern zu einem erheblichen Teil auch 
daran, dass der Stichtag der Erhebung vom TVN an den Stichtag des LSB angepasst wurde. War 
der Stichtag früher der 31. Mai eines Jahres, so ist dieses Datum nun der 31.12. Dabei ist Ihnen 
allen sofort klar, dass dies natürlich der Zeitpunkt ist, an dem jeder Verein, die geringste 
Anzahl an Mitglieder aufzuweisen hat. 
Erfreulich ist nun zu sehen - jetzt da wir wieder einen tatsächlichen Vergleich anstellen 
können-,  dass wir einen sehr geringen Mitgliederrückgang haben. Dennoch können und 
wollen wir mit der Entwicklung nicht zufrieden sein. In diesem Heft finden Sie den Bericht vom 
Breitensportwart Michael Gielen mit vielen Ideen, wie wir Sie unterstützen möchten, 
Mitglieder zu gewinnen und zu halten. 
 

Finanzen 
Ebenso finden Sie hier den Bericht von unserem Schatzmeister Andreas Schollmeier. Es ist sehr 
erfreulich festzustellen, dass der TVN  sich auf einem guten Weg befinden.  
 
Im TVN haben wir besser als budgetiert und mit einem Plus abgeschnitten. 
 

TZE 
Nachdem Sie uns kurz nach unserer Wahl vor 2 Jahren auf einer a. o. Mitgliederversammlung 
den Sanierungsplan genehmigt haben, ist es beruhigend, Sie informieren zu können, dass wir 
voll im Soll liegen und unsere genehmigten Darlehen planmäßig an den TVN zurückzahlen. 
 
Der Dank geht an alle Beteiligten, die daran mitgewirkt haben. 
 
Und es gibt eine weitere positive Nachricht: Der DTB hat uns auch für die kommende Jahre das 
Vertrauen ausgesprochen, die deutschen Meisterschaften der Senioren in Essen auszutragen - 
und das sogar bis einschließlich 2020. 
 

Sport 
Nach wie vorher haben wir viele Mannschaftsmeldungen im Sommer, mehr 
Mannschaftsmeldungen im Winter, mehr Ranglisten- und LK-Turniere, mehr 
Turnierteilnehmer, - das sind alles Fakten, die zeigen, dass unser Sport funktioniert und das in 
allen Altersklassen. 
 
In zwei Bezirken wird in diesem Jahr die Medenspiel-Saison nach einer Befragung zum Teil 
deutlich verlängert. Ich bin gespannt auf die Reaktionen aus den beiden Bezirken - und bitte 
Sie, uns alle Ihre Anregungen, Erfahrungen und Wünsche mitzuteilen. 
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Jugend 
Leider hat der Jugendwart Knut Diehlmann sein Amt zum 31. Dezember niedergelegt. Sehr 
froh bin ich, dass sein Stellvertreter Rainer Babik sich umgehend bereit erklärt hat, diese 
Aufgabe zu übernehmen. Ich wünsche Rainer Babik viel Erfolg. 
 
Die Erfolge der Jugend auf deutscher Ebene können sich sehen lassen. Aber genauso wichtig ist 
es zu wissen, dass unser Förderkonzept funktioniert und unser Trainerteam mit großem 
Engagement bei der Sache ist. 
 

Aber sind wir auch für die Zukunft richtig aufgestellt? 
Dies ist eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt. Deshalb finde ich es gut und richtig, 
dass wir auf der letzten Mitgliederversammlung entschieden haben, eine Strukturkommission 
einzusetzen, die bereits ihre Arbeit aufgenommen hat. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse  
und hoffe, dass uns erste Resultate Ende des Jahres vorliegen werden. 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unserer Einladung zur Mitgliederversammlung nach 
Essen folgen können - und wünsche Ihnen an dieser Stelle auf jeden Fall eine sonnige 
Tennissaison. 
 
 
Essen, im Februar 2017 
 

Ihr Dietloff v. Arnim 

Präsident des Tennis-Verbandes Niederrhein e.V.  
 
 
P.S. 
Allen Personen, die im Ehrenamt, den TVN, die Bezirke, die Vereine, die Jugendlichen, den 

Tennissport unterstützen, gilt an dieser Stelle mein ganz besonderer Dank! 

 

 

 


