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Vorwort(e)
Vorwort unseres (neuen) 1. Vorsitzenden
Liebe Vereinsmitglieder vom TC- RW Senne,
wenn auch nicht so gravierend wie im Vorjahr, war die letztjährige
Tennis-Saison wiederum von Corona beeinflusst. Der Senne-Cup
konnte abermals nicht stattfinden. Größere gesellige Treffen waren
nach wie vor seltene Ereignisse, so dass wir vom „Normalbetrieb“
immer noch entfernt waren. Wir hoffen alle, dass diese Saison
weiteren Fortschritt mit sich bringt – wenn auch eine gewisse Vorsicht
bleibt.
Trotz dieser Einschränkungen macht der nun kommende Frühling
wieder Lust auf die neue Sommer-Saison. Die Anlage ist in einem
sehr guten Zustand und erwartet Euch und die hin- und herfliegenden
Filzkugeln. Auch die Boule Bahn wird sicherlich wieder ein geselliger
Treffpunkt für ruhigeres, sportliches Spiel werden.
Neben dem Sportbetrieb im privaten Match, im Training und im
Mannschaftsspiel, können wir uns auf zwei besondere Ereignisse
freuen:
Zum einen wollen wir dieses Jahr wieder unseren beliebten SenneCup organisieren und hoffen als Veranstalter auf zahlreiche
Teilnehmer, Zuschauer und spannende Wettkämpfe!
Zum anderen haben wir Grund zu feiern: Der Tennisclub hat
70jähriges Jubiläum und wird dieses mit einem besonderen
Vereinsfest gebührend würdigen. Die Planungen dazu laufen und
weitere Informationen folgen.

4

Vorwort(e)
Zu guter Letzt möchte ich mich hier
ausdrücklich bedanken! Bei allen
Unterstützern, ob als Sponsor, Vorstand,
Geschäftsführung oder aktives Mitglied,
die dazu beigetragen haben, dass wir
uns auf einen tollen Tennis-Sommer mit
einem ereignisreichen Vereinsleben
freuen können.
HERZLICHEN DANK!
Ich wünsche allen Mitgliedern eine tolle Sommersaison 2022 – wir
sehen uns auf dem Platz!
Euer
Dirk Suda
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Vorwort des 1. Vorsitzenden a.D.
Liebe Vereinsmitglieder des TC-RW Senne,
das Jahr 2021 begann für den Tennisverein TC-RW Senne recht
turbulent. Für den im Januar neu gewählten Vorstand war es eine
große Herausforderung einerseits Neuerungen einzuführen und
gleichzeitig den Verein in ruhiges Fahrwasser zu bringen.
Wir hatten uns vieles vorgenommen: wir wollten den
Jubiläumsgeburtstag für das Bestehen der Platzanlage gebührend
feiern und was den Tennissport angeht, so wollten wir sowohl den
Senne Cup als auch die Meisterschaften der Jugendlichen im Kreis
Bielefeld/Lippe ausrichten; beide Sportereignisse waren im Jahr 2020
ausgefallen.
Zunächst einmal bestanden große finanzielle Unsicherheiten, da
wegen der Corona-bedingten Schließung der Tennishalle in den
ersten Monaten des Jahres erhebliche Einnahmeverluste zu
beklagen waren und ferner war unklar, wie viele Vereinsmitglieder
dem Verein den Rücken kehren würden, wenn das primäre Anliegen,
weshalb sie im Tennisverein sind, nicht oder nur eingeschränkt
umsetzbar sein könnte. Deshalb wurde der Haushalt 2021 sehr
defensiv geplant.
Aber es kam besser: viele Vereinsmitglieder entschieden sich dafür,
die Hallenmiete dem Verein zu spenden. Hierfür möchte ich den
betreffenden Vereinsmitgliedern recht herzlich danken. Der
Spielbetrieb auf den Außenplätzen konnte glücklicherweise mehr
oder weniger planmäßig aufgenommen werden mit der
Einschränkung, dass zunächst keine Doppel erlaubt waren. Wohl
aber war der Trainingsbetrieb von Anfang an wieder möglich.
Die Events, die mit vielen persönlichen Kontakten verbunden sind,
konnten allerdings erneut nicht stattfinden, was wir sehr bedauern.
Neu haben wir einen Internetzugang samt WLAN zur Verfügung
6

Vorwort(e)
gestellt. Darauf aufbauend konnte die Möglichkeit eingerichtet
werden, die verzehrten Getränke digital zu erfassen. Allerdings fehlt
noch der letzte Schritt, die Getränkerechnung digital integriert
abzubuchen, was eine erhebliche Arbeitserleichterung für unseren
Schatzmeister bedeuten würde.
Erfreulich war die Entwicklung der Mitgliederzahlen. Wir haben zwar
einige wenige Mitglieder verloren, aber unsere Befürchtung eines
großen Mitgliederschwunds ist nicht eingetreten – in Summe ist die
Mitgliederzahl sogar gestiegen. An dieser Stelle möchten wir den
Mitgliedern recht herzlich danken.
Im anstehenden Jahr wollen wir nun unseren 70. Geburtstag
ordentlich feiern und die sportlichen Großereignisse -wie den Senne
Cup- wieder auf unserer Anlage erfolgreich durchführen.
Nachdem das vergangene Jahr finanziell doch recht gut verlaufen ist,
sollte der finanzielle Spielraum vorhanden sein, um die
Geburtstagsfeier ein wenig zu unterstützen und die eine oder andere
Investition zu tätigen.
Ich wünsche allen Mitgliedern ein erfolgreiches Tennisjahr bei bester
Gesundheit und verbleibe mit einem dreifachen „Aufschlag-Ass“.
Udo
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70 Jahre Rot-Weiß Senne – Ein kurzer Rückblick
Liebe Mitglieder, liebe Tennisfreunde,
in diesem Jahr wird unser Verein 70 Jahre alt. Dies soll im Sommer
gebührend gefeiert werden!
Zu diesem Anlass möchte der Vorstand alle Mitglieder und Freunde
des Vereins herzlich einladen. Wir können in diesem Jahr stolz auf 70
Jahre Tennis in unserem Verein zurückblicken.
Mir, als mittlerweile langjährigstem Mitglied, sei daher ein kurzer
Rückblick in unserer Vereinsgeschichte erlaubt.
Vor 70 Jahren, am 01.März 1952, wurde unser Verein gegründet.
Beheimatet war er unterhalb des Senner Hellwegs auf der heute noch
bestehenden Anlage an der damaligen Hügelstraße, heute
Schellingweg.
Die Plätze waren von der Familie Strohbach damals für 10 Jahre
gepachtet worden. Nach kleinen Anfängen stieg die Zahl der
Mitglieder schnell auf 100 an.
Sportlich lief es bestens. Man konnte mittels erfahrener und
erfolgreicher Spieler, die ihre neue sportliche Heimat in der Senne
fanden, bald mit den größeren, arrivierten Vereinen mithalten.
Leider erlaubte es die Pachtsituation nicht, die Tennisanlage an die
gesteigerten Bedürfnisse eines größeren Vereins anzupassen.
Neben vernünftigen Toiletten und Duschen fehlte vor allem ein
Clubhaus, um mit anderen neu in Bielefeld gegründeten
Tennisvereinen mithalten zu können.
Es setzte ein „Schrumpfungsprozess“ ein, der dazu führte, dass auf
der Anlage nur noch 1 Platz für den Verein zur Verfügung stand. Eine
Teilnahme am Wettspielbetrieb und eine Jugendarbeit, wie sie heute
unseren Verein besonders auszeichnet, war nicht mehr möglich.
Die beiden anderen Plätze wurden von einer Spielgemeinschaft
genutzt, die sich den Verpflichtungen eines eingetragenen Vereins
8
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nicht unterwerfen wollte.
Im Jahre 1966 stand dann der Verein mit nur noch 30 Mitgliedern vor
der Auflösung.
Ein „harter Kern“, darunter unsere damals noch jungen ehemaligen
Ehrenvorsitzenden, Götz Klauschke und mein Vater Hans Wittneben,
die beide leider in den letzten Jahren verstorben sind, haben durch
ihren beharrlichen Einsatz, die Vereinsauflösung verhindert.
Allen war klar, dass es zur endgültigen Rettung und Neubelebung des
Vereins einer neuen Spielstätte bedurfte. Ein Kauf der damaligen
Anlage und die alleinige Nutzung scheiterte an den finanziellen
Möglichkeiten Vereins.
Man bemühte sich daher, mit der damals noch selbstständigen
Gemeinde Senne I ins Gespräch zu kommen. Man hatte ein Auge auf
ein Grundstück geworfen, das unweit von Freibad und Sportzentrum
liegt.
Ich weiß noch aus den Erzählungen meines Vaters, wie schwierig es
war, die Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderats zu überzeugen,
dass es nicht um die Erstellung einer Sportanlage für eine „kleine,
privilegierte Gruppe“ ging, sondern um einen Verein, der auch allen
anderen Senner Bürgern offenstand. Schließlich fand man einen
Kompromiss, dem alle Mitglieder des Gemeinderates zustimmen
konnten.
Auf dem Gelände des ehemaligen Betriebshofes der Gemeinde
Senne I wurden zeitgleich ein Minigolfplatz, der allen Bürgern zur
Verfügung stehen sollte und unsere Tennisanlage, zuerst auf vier
Plätzen – leider aber noch ohne Clubhaus und Tennishalle –, im Jahre
1971 eröffnet.
Relativ schnell wuchs die Mitgliederzahl auf 180 an, mit den gleichen
Problemen wie schon Jahre vorher. Toiletten und Umkleideräume
befanden sich als Provisorium in dem alten Haus neben unserer
Tennisanlage, das damals noch von Frau Brindöpke bewohnt wurde.
Mehr als ein „kurzes Getränk“ in unserer selbst verbretterten
9
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„Ponderosa“ war nicht drin.
Ein Clubhaus, am besten mit Tennishalle, musste her.
Eine Rieseninvestition, nicht ohne finanzielles Risiko, musste
gestemmt werden.
Nach aufregenden und kontrovers geführten Diskussionen war es
dann endlich so weit. Durch eine Schenkung unseres damaligen
Nachbarn und Clubmitglieds, Rudolf August Oetker, konnte das
Grundstücksproblem gelöst werden. Die Tennishalle mit Clubhaus
steht also nach der Schenkung im Gegensatz zu der von der Stadt
Bielefeld gepachteten weiteren Tennisanlage in unserem Eigentum.
Zuschüsse des Landes, eine Kreditaufnahme in nicht
unbeträchtlicher Höhe und sehr viel Eigenarbeit der Mitglieder haben
es dann möglich gemacht, dass die Tennisanlage im Jahr 1976
endlich komplett war.
Es hatte also fast 25 Jahre gedauert, bis unser Verein so geworden
ist, wie wir ihn heute kennen.
Hans Wittneben konnte nach 10 Jahren als Vorsitzender 1976 den
Vorsitz an Götz Klauschke übergeben, der bis 1988 1. Vorsitzender
blieb. Beide gehörten zum bereits oben erwähnten „harten Kern“, der
1966 die Auflösung des Vereins verhindert hatte.
Beide waren bereit, selbst lange Jahre Verantwortung zu
übernehmen, den Verein zu führen und weiterzuentwickeln.
Ihre Arbeit wurde dann von ebenso engagierten Vorständen
weitergeführt.
Im Jahr 1990 kam dann der 5. Platz dazu. Der lange gehegte Traum
vom 6. Platz scheiterte jahrzehntelang an der Minigolfanlage, die
nach langem „Siechtum“ jetzt das Zeitliche gesegnet hat.
Aber vielleicht geht da ja noch was…
Auch wenn es in den letzten 30 Jahren keine gravierenden
Veränderungen in der Entwicklung des Vereins gegeben hat, so
können wir doch stolz darauf sein, dass unser Verein heute gut
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dasteht, obwohl die Zeiten des großen Tennisbooms längst vorbei
sind.
Unser Verein hat es durch seine tolle Jugendarbeit und das
Engagement seiner Vorstände und der Mitglieder geschafft, immer
attraktiv für neue Mitglieder zu bleiben.
Dafür, dass dies auch in Zukunft so bleibt, sind alle Mitglieder
gefordert, sich weiter aktiv für die Belange des Vereins einzusetzen
und insbesondere für einen gut funktionierenden Vorstand zu sorgen.
Ohne dieses besondere Engagement des Einzelnen kann unser
Verein nicht weiter bestehen.
Ich danke also besonders den „alten“ und frisch gewählten
Vorstandsmitgliedern für ihren persönlichen Einsatz in den
vergangenen 7 Jahrzehnten. Die nächsten 30 Jahre sollten also kein
Problem sein!
Uli Wittneben
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Jahreshauptversammlung / Ehrungen
Mitgliederehrungen bei der Jahreshauptversammlung 2021 und
2022 (Online)
Bei der Jahreshauptversammlung 2021 sowie 2022 wurden folgende
Mitglieder für ihre langjährige und treue Mitgliedschaft geehrt.
Der Vorstand bedankt sich im Namen des Tennis-Clubs für die
Vereinstreue mit Blumen und Präsenten bei den Jubilaren!
Leider konnte die Ehrung wegen der Corona-Pandemie nur digital
stattfinden. Die Präsente wurden unseren Mitgliedern an der Haustür
überreicht.
Wir gratulieren zu 50 Jahren Mitgliedschaft!

Karin Berg

Jörg Wienböker

Wir gratulieren zu 30 Jahren Mitgliedschaft!

Karin Busch

Susanne
Eichhorst (hier
auf dem Bild
ihre Tochter
Jolina)
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Philipp Djuran
(hier auf dem
Bild sein Vater)

Nadine Hardt
(beim Empfang
der Blumen als
Ehemann
verkleidet)

Wir gratulieren zu 25 Jahren Mitgliedschaft!

Gundi Starke

Und der Verein bedankt sich ganz herzlich bei
Udo Preiser für sein langjähriges Engagement
„DANKE UDO!!!”
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Bericht des Beirats
Die wesentlichen Themen des Beirates im letzten Jahr beschränkten
sich auf „Gärtner“ und „Heizung“.
Aber der Reihe nach. Im April wurde unter Corona-Bedingungen der
Frühjahrsputz durchgeführt, die Tätigkeiten wurden gestaffelt von den
Vereinsmitgliedern durchgeführt, somit wurde eine größere
Ansammlung vermieden. Obgleich auch leichte Verstöße gegen die
Corona-Schutzverordnung vorgekommen sein sollen. So wurde
berichtet, dass das Dreier-Team, welches die Terrasse hinter Platz 4
von der Überwucherung befreit hatte, diese gleich mit einigen
Weizenbieren (natürlich mit gebührendem Abstand) eingeweiht
haben sollen
Zusammengefasst
war
der
Frühjahrsputz wie erwartet sehr
erfolgreich. Nach Aufhebung erster
Kontaktbeschränkungen konnte die
Außensaison beginnen.
Im Laufe des Frühjahres stellte sich
heraus, dass die Qualität der
Gartenarbeiten
durch
einen
auswärtigen
Gärtner
nicht
zufriedenstellend war. Trotz mehrmaliger Gespräche konnte keine
Verbesserung herbeigeführt werden. Daher erfolgte im November die
Kündigung. Als Alternative konnte ein lokaler Gärtner gefunden
werden. Ab sofort werden die Arbeiten von der Firma „Senner
Gartenbau“ durchgeführt.
Im Oktober erfolgte der Herbstputz wieder als gemeinsame Aktion der
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Vereinsmitglieder. Besonders hervorzuheben
ist der Netzpfosten auf Platz 2 - es wurden 6
starke Männer benötigt, um diesen
herauszuheben!

Mit der beginnenden Heizperiode stellten sich einige Probleme mit
der Heizung heraus, bzw. besser formuliert „den Heizungen“! Der
Beirat musste lernen, dass wir über 2 getrennte Heizungen für
Clubhaus und Halle verfügen. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten
und einer Trainingswoche bei 13 Grad, konnte eine angenehme
Klimatisierung sichergestellt werden! (Gleichzeitig ein Dank an dieser
Stelle an Jörg Wienböker für die Einweisung in die Heizung der Halle
)
Rund um Platz 5 war festzustellen, dass an den Rändern einige
Wurzeln der angrenzenden Sträucher und Bäume bis auf den Platz
durchwachsen. Da das Gelände an der Friedhof- sowie Brinkstraße
der Stadt Bielefeld gehört, wurde seitens des Umweltamtes Ende
Januar eine durchgreifende „Rodung“ des Geländes vorgenommen,
um weiteren Durchwuchs zu verhindern. Der Hinweis auf das
Umweltamt kam im Übrigen von unserem ehemaligen Gärtner. Hätten
wir diese Arbeiten beauftragt, wären uns Kosten in 4-stelliger Höhe
entstanden.
Eurer Jörg Schrewe
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Grußwort zum 70-jährigen Bestehen des Tennisclub Rot-Weiß
Senne e. V.
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder des Tennisclub Rot-Weiß Senne e.V.,
zum 70-jährigen Bestehen des Tennisclub RotWeiß Senne e.V. gratuliere ich Ihnen persönlich
und dies auch im Namen der Mitglieder der
Bezirksvertretung des Bezirksamtes Senne.
Der Tennisclub Rot-Weiß Senne wurde in einer
Zeit gegründet, in der Tennis als Breitensport
noch nicht etabliert war, dies ist heute anders.
Ohne ihr Angebot könnten wir uns Vereinssport
in unserem Stadtbezirk Senne nicht vorstellen.
Sie, die Mitglieder des Tennisclub Rot-Weiß
Senne haben es mit ihrem Einsatz geschafft,
dass auf dem Vereinsgelände eine Tennishalle mit einem sehr
schönen Clubhaus und 5 Außen-Sandplätze entstanden sind. Auch
haben sie ihr Angebot sogar noch erweitert. Seit zwei Jahren kann bei
Ihnen Boule gespielt werden.
Diese Angebote sind nur möglich, wenn es engagierte ehrenamtliche
Mitglieder gibt, die solche Vorhaben mit Freude und entsprechendem
Einsatz realisieren. Daher geht mein Dank an diese Vereinsmitglieder
des Tennisclub Rot-Weiß Senne.
Ich weiß wie schwer es die Vereine gerade in den schwierigen Zeiten
der vergangenen zwei Jahre hatten. Sie haben es trotz aller
Widrigkeiten geschafft den Vereinsbetrieb aufrecht zu erhalten und
somit den Mitgliedern die Möglichkeit gegeben soziale Kontakte zu
pflegen.
Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern des Tennisclub Rot-Weiß
Senne für ihren Einsatz, den sie für ihren Sport aufbringen. Dem
Tennis-Club Rot-Weiß Senne wünsche ich für die Zukunft immer
18
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engagierte Mitglieder, immer die Erfolge, die sie sich bei Turnieren
wünschen und natürlich ein immer tolles Vereinsleben.
Herzliche Grüße
Ihr Gerhard Haupt
Bezirksbürgermeister Bielefeld-Senne
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Bericht unseres Cheftrainers Chris Pickering
Seit dem 01. Mai 2017 arbeite ich als freiberuflicher
Tennistrainer/Head Coach für die Mitglieder des TC RW Senne e.V.
Nach einem Jahr 2016 mit drastisch sinkenden Mitgliederzahlen
wurde ich Anfang 2017 von der damaligen Jugendwartin Claudia
Smode und dem 1.Vorsitzenden Udo Preiser angesprochen, um dem
Abwärtstrend zu beenden und die notwendigen Schritte einzuleiten,
damit vor allem die Kinder und Jugendlichen wieder Spaß am Tennis
bekommen und neue Mitglieder den Weg zu uns finden.
In diesen 5 Jahren haben wir, der Vorstand und insbesondere die
neuen Jugendwartinnen Wiebke Gördes und Susanne Eichhorst
sowie mein Trainerteam die gesetzten Ziele mehr als erfüllt. Die
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen kommen wieder gern zum
Training. Die Zahlen der Trainingsteilnehmer im Erwachsenen- und
Jugendbereich sind gestiegen, das Feedback zum Training ist
mehrheitlich positiv, der Spaß am Tennis ist zurückgekehrt und
Mannschaften aller Altersklassen vermelden teilweise ansehnliche
Erfolge. Das alles wurde erreicht trotz längerer Schulzeiten,
alternativer Freizeitangebote, eingeschränkter Trainingszeiten und
der
uns
alle
lähmenden
Coronapandemie.
Mit
Schnupperkursangeboten für Jung und Alt, mit einer engen
Zusammenarbeit mit der OGS Buschkampschule und der OGS
Bahnhofschule werden mehr und mehr Kinder, Jugendliche und
Erwachsene für den Tennissport begeistert!
An dieser Stelle möchte ich Susi, Wiebke, allen Eltern, den
Trainingsteilnehmern und Trainern für ihre Geduld, Flexibilität,
Disziplin und Ausdauer danken! Zusammen haben wir das Training,
wenn auch teilweise stark eingeschränkt, verantwortungsbewusst
aufrechterhalten können.
Wir Trainer versuchen ein ansprechendes und effizientes Training
anzubieten, mit viel Abwechslung, mit Übungen für die Koordination
und Kondition sowie zur Schulung der Technik und Taktik. Schon
20
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lange sind die 70-er und 80-er Jahre vorbei, wo es für den Trainer
reichte zu sagen „take your racquet back, bend your knees, that’s 30
Marks please.“ Wenn etwas im Training nicht ankommt oder missfällt,
bitten wir um Feedback, damit wir Trainer das Training entsprechend
anpassen können. Bitte bedenkt dabei, dass die Trainingsinhalte
variieren, um allen Zielen und allen Teilnehmern gerecht zu werden.
Alle Trainer besitzen entweder die dafür notwendige B- oder C-Lizenz
des WTVs. An dieser Stelle freut es mich zu erwähnen, dass nach
Anne Gruner, Sophia Gundlach und Lilli Klusmann den Basislehrgang
mit bestanderer Technikprüfung für die C-Lizenz „Breitensport“
absolviert haben. David Wienböker wird sich in Mai diesem Kreis
hoffentlich anschließen. Damit können diese 4 Eigengewächse
Training bei den Jüngsten übernehmen oder beim Tenniscamp vom
04. bis 08. Juli aushelfen. An dieser Stelle erinnere ich Euch an die
Anmeldungen!
Tennis wird oft genug mit anderen Sportarten verglichen und ich
werde immer wieder gefragt was Tennis von anderen Sportarten
unterscheidet und warum Tennis gerade schwerfällt. Hier einige
Anmerkungen:
Komplizierte Technik, die man sich über Jahre aneignen muss
Anspruchsvolle, unterschiedliche Taktik in Einzel und Doppel
Es gibt keine Auszeiten
Merkwürdige Zählweise
Es gibt keine Auswechselspieler
Es darf nicht gecoacht werden
Es gibt kein zeitliches Limit, bzw. die Spieldauer ist nicht begrenzt
- Dein Gegner ist gleichzeitig dein Schiedsrichter
- Spätere Belohnung mit Fleiß und Ausdauer
… und vieles mehr.

-

Zum Schluss möchte ich alle Eltern auffordern, die zurzeit nicht
spielen, es mal im Sommer zu versuchen. Kommt zu unserer schönen
Anlage. Schläger und Bälle werden gestellt. Stellt selbst fest, was
eure Kinder beim Training und bei Turnieren leisten. Vielleicht gefällt
21
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es Euch und die ganze Familie findet ein gemeinsames Hobby. Ich
kann den Eltern nur sagen, dass es für Eure Kinder nichts Besseres
gibt als Tennis mit den eigenen Eltern spielen zu können. Das ist die
größte Motivation für sie überhaupt.
Für Neugierige und Schnupperkurs- oder
sonstige Trainingsinteressierte bitte bei
mir unter 0176-20370125 oder
c.pickering@web.de melden.
Eine tolle Sache ist auch das Sommer
Tenniscamp im Juli (siehe Anzeige unter
dem Artikel).
Hoffentlich bis bald!

Euer Chris
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Hallenbericht 2021/2022
Endlich wieder zurück zur Normalität!
Wenngleich die aktuelle Winterhallensaison noch andauert, können
wir bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein positives Fazit ziehen.
Mit wenigen Ausnahmen konnten wir über die gesamte Zeit einen
reibungslosen Trainings- und Freizeitbetrieb für unsere Mitglieder
garantieren.
Die Auslastung ist im Ergebnis stabil. Wochentags haben sich, im
Speziellen am Vormittag, freie Kapazitäten entwickelt. Hingegen hat
am Wochenende der Spielbetreib deutlich zugenommen. Ein
Haupttreiber für diesen Trend ist die Tatsache, dass wir mittlerweile
ein Trainerteam von 4 Trainer stellen und somit auf die enorme
Anfrage nach Trainingseinheiten reagieren konnten. Das verdient ein
Sonderlob an den Trainerstab und deren geleistete Arbeit!
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Zur Erinnerung, der Hallenbelegungsplan ist seit Oktober 2020 online auf: https://www.rw-senne.de/tennishalle.html ersichtlich. Die
freien Hallenstunden sind weiterhin analog einzutragen. Zu diesem
Zweck liegt ein Ordner für die jeweiligen offenen Zeitfenster in
unserem Clubhaus/Eingang zur Halle rechts aus. In diesem
Zusammenhang sei nochmals darauf hingewiesen, dass Werktags in
der Zeitspanne von 7:00Uhr – 14:00Uhr ein vergünstigter Tarif für alle
Tennisfreunde greift (s. Hallenpreise unten). Zudem ist die Chance
auf ein Match in der benannten Tageszeit auf Grund der Auslastung
(in der Vergangenheit) deutlich höher, als dies im weiteren Verlauf des
Tages der Fall ist.
Uhrzeit

Montag bis Freitag

Samstag und Sonntag

07:00 Uhr - 14:00 Uhr:

14,50 Euro

13,00 Euro

14:00 Uhr - 16:00 Uhr:

16,00 Euro

13,00 Euro

16:00 Uhr - 22:00 Uhr:

18,50 Euro

13,00 Euro

An dieser Stelle mein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder für die
unkomplizierte Planung und die angenehme Teamarbeit.
Sportliche Grüße und eine erfolgreiche Saison 2022,
Daniel Wetterkamp
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Infos zur neuen Getränke-App
Liebe Freunde des Tennissports,
jedem von euch ist das alte System der Getränkeabrechnung
sicherlich (noch) gut bekannt, aber wie sieht es mit dem neuen,
papierlosen, Abrechnungssystem aus?
Seit einiger Zeit hängt dafür im Vereinsheim zum einen ein IPad an
der Wand neben dem Briefkasten, zum anderen hat so gut wie jeder
eine E-Mail (Anfang September; Absender: gliste@iqmeta.com) mit
einem Link sowie einem Passwort zugesendet bekommen. Der Link
führt direkt zum Download für die entsprechende App. Mit dieser App
kann jeder seine verzehrten Getränke bequem von Zuhause aus
buchen. Doch es ist ebenfalls möglich dazu das IPad im Vereinsheim
zu nutzen. Es ist so eingerichtet, dass die dafür notwendige App
dauerhaft gestartet ist. Im Startbildschirm muss lediglich der
persönliche PIN eingegeben werden. Sofort danach springt die App
in euer persönliches Konto. Über die Tasten +/- gebt ihr die Anzahl
der verzehrten Getränke, Speisen oder sonstige Dinge ein. Scrollt
danach ganz nach unten ans Ende der Seite und bestätigt die
Eingabe mit „buchen“. Im Anschluss springt die App automatisch
zurück zum Startbildschirm und der oder die Nächste kann ihre oder
seine Dinge buchen. Wichtig ist das niemand den persönlichen PIN
oder den von mir gesendeten Link weitergibt!
Mit diesem System hat jeder Kontrolle über sein Konto. Bei der
Papierabrechnung fällt mir immer wieder auf, dass nur Namen ohne
Nummer, oder nur eine Nummer, teilweise sehr unleserlich
geschrieben wird, die Anzahl der Striche nicht eindeutig zu erkennen
ist, … Das macht es mir sehr schwer jedem das zuzuordnen was
er/sie wirklich verzehrt hat. Oftmals führt das wiederum zu Irritationen
und Nachfragen. Mit dem neuen System kann jeder selbst genau das
buchen was auch persönlich verzehrt oder gekauft wird. Das
erleichtert sowohl mir die Arbeit als auch die Arbeit desjenigen, der für
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den Einzug der Beträge zuständig ist. Ich kann die Beträge direkt als
Exceltabelle exportieren und versenden.
Bei Fragen stehe ich euch gerne unter Sascha.Weick@kreisleitstellegt.de zur Verfügung.
Mit sportlichem Gruß
Sascha Weick
P.S.:
Die Getränkeliste App findest du …
… im Internet unter: https://iqmeta.com/gliste
… oder im Apple Store oder Google Play Store unter
„Getränkeliste“
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Viel Erfolg in der aktuellen Tennissaison wünscht Ihr Vermögensverwalter
und Fondsmanager aus Werther (Westf.).
Handfeste Vorteile für Ihr Vermögen durch individuelles Denken und
Handeln an den Kapitalmärkten und eine Partnerschaft auf Augenhöhe.
Unser vermögensverwaltender Mischfonds „SVM Strategie Nr.1“
gibt ihnen einen ersten Überblick über mögliche Investitionschancen.
Kontakt
Stühmeyer VermögensManufaktur GmbH
Meyerfeld 15
33824 Werther
Germany
kontakt@stuehmeyer-vm.de
www.stuehmeyer-vm.de
Heiko Stühmeyer +49 5203 9165925
Christian Schalk +49 5203 916592
27
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Was verbindet den TC RW Senne mit dem DSC Arminia
Bielefeld und Fruchtalarm?
Ganz einfach! Arminia Bielefeld hatte dem TC Rot-Weiß Senne 2
Trikots der „erfolgreich gepaddelt“-Saison gespendet, welche im
Rahmen einer Tombola verlost wurden. Hieraus resultierte eine
Spende für das Projekt "Fruchtalarm".
Mit einem Spendenscheck von
700,00 € ausgestattet, machte
sich Christian Doll, stellvertretend für den TC RW Senne,
am 08.07.2021 auf zu Fruchtalarm. Er traf sich hier mit Patrick Götting vom Projektmanagement-Team von Fruchtalarm, der sich natürlich sehr
über die Spende freute.
Nach einem Austausch zum Thema ehrenamtliche Tätigkeiten und
insbesondere nach vielen interessanten Berichten über die Tätigkeit
von Fruchtalarm, sind wir als TC RW Senne sicher, dass unsere
Spende den richtigen Empfänger gefunden hat.
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns bei Arminia Bielefeld für die
Trikotspende, bei Tennis-Point sowie bei Friseurhandwerk mit Herz
für Ihre tollen Beiträge zur Tombola zu bedanken. Ein weiteres Dankeschön geht an Kleinemas Fleischwaren, die mit ihrer Spende für
das leibliche Wohl bei der Verlosung gesorgt haben. Der größte Dank
geht jedoch an unsere Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins,
die durch ihren Loskauf zu so einem tollen Ergebnis beigetragen haben!
Christian Doll
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Clubhaus als Impfzentrum
Das wir nicht nur Tennis spielen, sondern ein Verein sind, der über
den Tellerrand hinausschaut, konnten unsere Mitglieder im
Dezember 2021 erleben.
Bedingt durch das Corona Virus und die zum damaligen Zeitpunkt
hohen Inzidenzen, durften Sporthallen nur noch unter der Maßgabe
2G+ betreten werden. Als großes Plus galt die Booster Impfung, so
dass die Nachfrage nach Booster Terminen rasant anstieg.
Um allen Mitgliedern weiterhin das Spielen in der Halle zu ermöglichen, haben wir vom Vorstand kurzfristig einen Impftermin in unserem
Clubhaus organisiert. Eingeladen waren alle Mitglieder und deren Angehörige sowie Freunde des TC RW Senne, die vom einem Impfangebot Gebrauch machen wollten.
Bei der Idee sehr gerne unterstützt haben uns die Ärzte Dr. Niklas Hoffmann und Bartosz Weiß.
Die Herren sind als hausärztliche
Internisten in Bielefeld niedergelassen und praktizieren an den
Standorten Finkenstraße Bielefeld-Mitte und Hirschweg in Sennestadt. Ab Mitte 2022 eröffnen
Sie in Verl-Kaunitz eine weitere
Praxis.
Auf dem Bild: Geimpft wurden Vereinsmitglied
Anke Doll von Bartosz Weiß und Dr. Niklas
Hoffmann

Auf diesem Weg haben wir es geschafft 50 Personen eine Booster
Impfung zu vermitteln. Die Aktion war für unseren Verein ein toller
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Erfolg, den wir gerne wiederholen werden, wenn es die Situation erfordert.
Bis dahin, bleibt gesund und habt viel Spaß beim Tennis spielen!
Marcus Droste
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Boulebahn / Tennisclub Rot-Weiß Senne
Im Coronajahr 2020 entstand ab Ende Juni bis Anfang Juli auf der
Tennisanlage eine Boulebahn.

Bei schönstem Frühsommerwetter waren etliche Clubmitglieder,
darunter einige Heranwachsende, erschienen, um mit den
Bauarbeiten zu beginnen. Nach dem Aushub des Baufeldes mit
Schaufel, Spaten und Minibagger, wurde auf dem planierten
Untergrund erst ein Mineral-gemisch (Schotter aus verschiedenen
Baustoffen) aufgebracht und maschinell mit der Platzwalze
verdichtet. Zum Schluss wurde eine Schicht Basaltsplit eingebaut und
ebenso verdichtet. Damit waren die grundlegenden Erd- und
Bauarbeiten an einem Tag geschafft.
Die „Bauarbeiter“ bedankten sich bei Silke Schmidt, die sie an diesem
Tage mit Kaffee und Kuchen etc. verpflegt hat.
Bauphase
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Dank der Hilfe und der Unterstützung unserer Clubmitglieder und von
unserem Sponsor “Am – Buschkamp – Immobilien“, wurde die
Boulebahn Anfang Juli für den Spielbetrieb freigegeben.
Platzfreigabe

Schon am Eröffnungstag hat sich der Kern der Gruppe gebildet, die
regelmäßig an jedem Mittwochnachmittag die Boulebahn belegt, und
das im Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Es wird mit viel Elan
und Spaß nach einfachen, überschaubaren Grundregeln gespielt.
Zu Beginn werden zwei Teams gebildet. Jeder Spieler hat zwei BouleKugeln (also zwei Würfe pro Spiel), die zur Unterscheidung von
anderen Kugeln gekennzeichnet sind. Bei Beginn des Spiels wird eine
Zielkugel (Schweinchen) in ein abgegrenztes Feld geworfen. Die
Spieler versuchen nun, begleitet von mehr oder weniger guten
Ratschlägen oder humorigen Kommentaren aus der Kulisse, ihre
Kugeln möglichst nah an das Schweinchen zu werfen. Das Wurfrecht
wechselt jeweils auf das andere Team, wenn dieses die Führung
verloren hat. Sind alle Boule-Kugeln verspielt, werden die
gewonnenen Punkte unter strenger Beobachtung vergeben, dabei
kommt der Zollstock, die Schuhlänge und modernste Messtechnik per
Smartphone - APP zum Einsatz. Aber auch in dieser Situation zeigt
sich der Spaß am Spiel und der sportliche Ehrgeiz der Gruppe. Die
an der nächsten Stelle liegende Kugel ist bestimmend, welches Team
den oder die Punkte erhält. Hat dieses Team mehr als eine Kugel in
der Rangfolge, die nur von einer Kugel des zweiten Teams
unterbrochen wird, erhält es für jede Kugel einen weiteren Punkt unter
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dem Motto „the winner takes it all“. Ein Satz endet, wenn dreizehn
Punkte erreicht sind.
Spielbetrieb

Dann ist der willkommene Zeitpunkt da, für eine kleine Erfrischung
und für nette, unterhaltsame Gespräche. Wenn es die Zeit und das
Wetter erlauben, wird noch ein zweiter oder gar dritter Satz gespielt.
Fazit
Es hat sich gezeigt, dass Boule auch für Personen geeignet ist, die
aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nicht mehr Tennis spielen
wollen oder können. Außerdem kann mancher (Ehe-) Partner, der
bisher noch nicht vom Tennis überzeugt werden konnte, problemlos
integriert werden, was den Spaß in der Gruppe erhöht. Zu guter Letzt
braucht man beim Boule keine Trainerstunden, um als Anfänger frühe
Erfolgserlebnisse zu haben.
Wer nun beim Lesen dieses Berichts Appetit auf das Boulespiel bekommen hat, sollte die Bahn, gern auch mit Gästen, benutzen.
Termine sind von Donnerstag bis Dienstag frei zur Disposition.
Spielgeräte und Zollstock stehen im Clubraum bereit, und sicher wird
ein Mitglied der Mittwochsgruppe
hilfreich sein, wenn es gewünscht
wird.
Wir sehen uns!
Gerhard Schneider
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Adventskranzbinden 2021
In unserem Tennisverein wurden in den vergangenen Jahren viele
kleine und große Projekte umgesetzt. Im letzten Jahr fand am
21.11.2021 zum zweiten Mal der Adventskranzworkshop im Clubhaus
statt. Diesmal in kleiner Runde aber mit vollem Erfolg.

Susi Eichhorst, Petra Kamp, Susi Beermann, Nadine Hardt, Anke
Kortkamp, Linda Wendt und Katrin Ahlert zauberten unter der
Anleitung von Wiebke Gördes wundervolle Adventskränze.
Durch diese Aktion flossen insgesamt Spenden in Höhe von 200 Euro
in die Jugendarbeit.
Dafür sagen wir allen Teilnehmerinnen ein herzliches Dankeschön!
Auch in diesem Jahr werden wir euch wieder die Möglichkeit bieten
einen Adventskranz im Clubhaus zu wickeln. Die Aktion werden wir
rechtzeitig ankündigen und eine Meldeliste aushängen.

Eure Wiebke
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Bericht unseres Ehrenmitglieds Friedemann Hartlieb
- Wie man 1. Vorsitzender beim TC Rot-Weiß Senne wird (K)eine Gebrauchsanweisung für eine „Karriere“
Eigentlich bin ich ziemlich unsportlich. Meine Frau Gerlinde hat mich
aber immer wieder angetrieben, wenigstens ein bisschen Sport zu
treiben, und so habe ich mit eher mäßigem Erfolg bald nach unserer
Eheschließung mit dem Volleyballspielen angefangen. Als dann
unser Sohn beim TC Rot- Weiß Senne Mitglied wurde, meine Frau
auch schon als Sportlehrerin etwas Tennis spielen konnte,
entschlossen wir uns 1986, ebenfalls in den Verein einzutreten.
Zunächst übten wir alleine für uns, das heißt genauer: meine Frau
übte mich, und wir waren froh, wenn sonst keiner in der Nähe war.
Dann trauten wir uns todesmutig, an einem Spaßturnier
teilzunehmen. Und siehe da, wir lernten einige sehr nette Ehepaare
kennen, mit denen wir uns dann lose zum Mixed verabredeten,
ebenfalls auch zu Einzelspielen.
Wir belegten in der Tennishalle jeden zweiten Samstagabend für
unser sogenanntes „Tennis-Vergnügen“, bei dem jeweils mehrfach
die Partner gewechselt wurden. Initiator war der damalige
Vorsitzende Heinrich Mahnkopp nebst Frau Ingrid, daneben spielten
noch Gisela und Eberhard David sowie Ulla und Theo Paus mit,
später kamen noch in wechselnder Besetzung Karin und Jürgen
Busch, Erika und Manfred Kluska, Silke und Norbert Schmidt, Karin
und Josef Schwerter, Monika und Rudolf Spaniol sowie Ute und
Horst Weitkamp dazu. Dieses „Tennisvergnügen“ fand etliche Jahre
lang statt.
Meine Tenniskünste entwickelten sich mit der Zeit immerhin so
ausreichend, dass ich auch in der 2. Seniorenmannschaft am
Spielbetrieb teilnehmen konnte und in dieser Gemeinschaft viele
schöne Stunden verleben durfte. Besonders meine Doppel-Gruppe
mit Manfred Duell, Jürgen Knossalla, Karl Landwehr und Horst
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Weitkamp wurde ein fester Bestandteil meiner Freizeit.
Als ich eines Tages gefragt wurde, ob ich vielleicht unsere Tennis
Zeitung „Vorteil Rot-Weiß " wieder aufleben lassen wollte, war ich
verblüfft (ich hatte praktisch keine Computer Erfahrung),
andererseits doch fasziniert. Ich sagte zu. Zweimal im Jahr erschien
die Zeitung. Ich war selbst erstaunt, dass es letztlich geklappt hat,
aber trotz ständiger Tücken und Hindernisse bei der Erstellung habe
ich doch auch unendlich viel dazugelernt.
Nachdem ich mich also für den Verein schon einmal engagiert hatte,
kam „natürlich“ die Anfrage, ob ich nicht in den Vorstand eintreten
wollte, zunächst im „Öffentlichkeitsbereich“. Als dann Dieter
Winkelmann nicht mehr kandidierte, wurde ich als erster
Vorsitzender vorgeschlagen. Nachdem klar war, dass meine DoppelGruppe geschlossen bereit war, im Vorstand mitzuarbeiten, habe ich
zugesagt.
Sechs Jahre lang habe ich dieses Amt ausgeübt. Ich habe mich
dabei stets hundertprozentig auf meine Vorstandskollegen verlassen
können, und ich bin Ihnen dafür jetzt noch dankbar. Auch unsere
Vereinsmitglieder haben unsere Beschlüsse überwiegend
mitgetragen und mit vielen Aktionen die Arbeit des Vorstands
unterstützt. Ich habe meine Entscheidung niemals bereut, und sie
hat mir trotz mancher Mühe und Zeitaufwand auch viel Freude
bereitet und mein Leben in vieler Hinsicht bereichert.
Wegen einer Beinkrankheit kann ich jetzt leider nicht mehr Tennis
spielen, aber zum Glück gibt es jetzt ja auf der Anlage eine
Boulebahn, wo ich mit sympathischen Leuten noch etwas sportlich
und sehr unterhaltsam zusammen sein kann. Ich wünsche unserem
Tennisclub für die Zukunft alles Gute und den Mitgliedern viel
Freude an unserem schönen Tennissport.
Friedemann Hartlieb
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Wie alles begann ...
Wenn mich vor einem Jahr noch jemand gefragt hätte, was ich vom
Tennis halte, hätte ich nur mit dem Kopf geschüttelt.
Ok, schauen schon, aber selber spielen?
Aber dann bekam ich einen Tennisschläger geschenkt und das Blatt
hat sich gewendet...
Schnell habe ich festgestellt, dass es ohne eine vernünftige Basis und
Grundlage schwer wird, eine gewisse Spielqualität zu erreichen. Bei
einem Probetraining beim TC Rot-Weiß Senne habe ich Daniel kennengelernt und direkt Trainingsstunden bei ihm gebucht. Wenige Wochen später, wurde ich Mitglied im Verein.
Bei alleinigen Übungen der Vor- und Rückhand wurde ich von meiner
Tochter Emmi (8) unterstützt, die mir die Bälle passend vorgelegt hat.
Es dauerte nicht lange, bis auch sie den Schläger in der Hand hatte
und spielen wollte. So kam es dann, dass unsere Jugendwartin Emmi
getroffen hat und uns spontan zu einen „Kennenlerntag“ eingeladen
hat. Bei diesem Event war ich sehr überrascht, welche Mitglieder aus
dem Verein ich schon alles kannte. Ob Freunde, alte Bekannte oder
Nachbarn. Alles dabei ...
An dieser Stelle ein großes Dankeschön für die herzliche Aufnahme
im Verein! Inzwischen habe ich bei Daniel Einzeltraining und zusätzlich bei Phillip 2er-Training.
Emmi ist auch Mitglied geworden und trainiert bei Daniel in einer
2er-Gruppe. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt und freue mich
auf Spiele mit meiner Tochter oder vielleicht sogar in der Mannschaft. Mal schauen ...
Ob mir etwas nicht gefällt?
Ja, etwas läuft wirklich schlecht!!! Und zwar das Buchen der Halle
oder der Außenplätze. Es fehlt ganz klar ein Buchungssystem, wo
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jeder sehen kann, welche Plätze wann belegt sind und auch direkt
online buchen kann.
Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich zur Halle gefahren bin, um
die Halle zu buchen, oder wieder zu stornieren ...
Ich bin auch gerne bereit, den Verein bei der Auswahl oder Implementierung eines „Online-Buchungssystems“ zu unterstützen.
Nun freue ich mich auf ein sportliches und vor allem gesundes 2022.
Sascha Czirr
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Sportliche Freundinnen
Die Idee kam spontan und wurde nachhaltig umgesetzt: regelmäßige
Freundinnentreffen gepaart mit feinem Sport! Anja Droste hat es organisiert und nun spielen wir seit einem halben Jahr unter der fachkundigen Anleitung von Phillip.
Gefühlt groß sind die Fortschritte. Teilweise mussten wir nur das in
der Jugend erworbene Tenniswissen auffrischen, (ist ja noch nicht so
lange her…) teilweise ganz von vorn beginnen, teilweise schon begonnenes Training fortsetzen.
Nun sind wir aber alle im Gleichschritt auf dem besten Weg, den TC
Senne in naher Zukunft mannschaftsmäßig zu unterstützen. Zwar
noch nicht in dieser Saison - auch weil wir verletzungsbedingt einen
temporären Ausfall zu beklagen haben und außerdem noch keinen
ordentlichen Aufschlag können - aber hoffentlich in naher Zukunft!
Oder aber wir sind auf dem Weg, auf der Anlage an einem lauen Sommerabend einfach nur entspannt ein paar gute Bälle übers Netz zu
schlagen. Mal schauen…
Wir freuen uns auf eine sehr gute Zeit beim TC Senne!
Andrea, Berenice, Katharina und Anja
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Bericht aus der Jugend
An dieser Stelle möchten wir Jugendwartinnen, Susi Eichhorst und
Wiebke Gördes, über unser Amt und die Jugendarbeit in unserem
Tennisverein berichten.
Viele von euch haben uns bereits in der Vergangenheit auf der Anlage, bei Clubmeisterschaften oder Veranstaltungen wie der Weihnachtsfeier kennengelernt. Andere sind vielleicht neu in unserem
Verein und/ oder hatten noch nicht die Gelegenheit uns und unsere
Arbeit kennenzulernen.
Wir Jugendwartinnen sind als Teil des Vorstandes für die Belange der
Jugend zuständig und in dieses Amt gewählt worden. Dieser Posten
ist ein Ehrenamt und wir kümmern uns in unserer Freizeit um
die anfallenden Aufgaben rund um diese Tätigkeit. Um einen kleinen
Einblick zu gewähren, nennen wir hier mal ein paar Aufgaben:
Abfrage und Meldung der Mannschaften, Ausrichten von vereinsinternen Turnieren, Abrechnung der Hallenstunden, Ansprechpartner für
Neuzugänge, Planung und Durchführung von Festen der Jugend sowie Gartenaktionen mit der Jugend, Kontakt zu den hiesigen Schulen,
etc. Dabei haben wir stets ein offenes Ohr für eure Belange und halten den Kontakt zu Trainern, unseren Mannschaften sowie den Eltern,
um dabei zu helfen, den Kindern und Jugendlichen hier auf unserer
Anlage eine gute Zeit zu ermöglichen.
Mit unserem Engagement wollen wir einen Beitrag zu einem lebendigen Miteinander auf der Anlage leisten. Deshalb erfreut es uns besonders, wenn wir euch, Kinder und Jugendliche, auf der Tennisanlage sehen und ihr euch neben dem Training selbst zum Spielen verabredet. Vielleicht macht ihr uns ja mal die Freude ;-)
Die Jugendabteilung nimmt beim Tennisclub Rot-Weiß Senne einen
großen Platz ein. Aktuell sind 65 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
beim Tennisclub Rot-Weiß Senne angemeldet und nehmen am
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Tennistraining teil. Gemeinsam mit unserem Trainerteam versuchen
wir die Kinder und Jugendlichen für den Tennissport zu begeistern.
Dabei ist uns immer der Spaß am Sport das Wichtigste.
Für die Jüngsten bieten unsere Trainer Daniel und Phillip spielerisch
den perfekten Einstieg in das Spiel mit dem gelben Ball. Die Kinder
lernen werfen, fangen und sich mit dem Ball zu bewegen. Damit sind
die Jüngsten dann bestens vorbereitet mit Filzball und Tennisschläger durchzustarten.
Ab 6 Jahren ist für alle, die noch mehr Ball spielen wollen der Einstieg ins „echte“ Tennistraining sinnvoll und möglich. Die U8 Kinder
trainieren dabei auf dem Kleinfeld, für die U10 Kinder geht es auf
den großen Platz. Die Koordination dabei übernimmt Chris Pickering
als hauptverantwortlicher Trainer. Olli vervollständigt das Trainergespann. Durch das Trainerteam ist es möglich von Montag bis Samstag Tennistraining zu nehmen.
Dass Tennis auch ein Mannschaftssport ist, lernen schon die jüngsten Vereinsmitglieder bei den Teamtennis-Wettbewerben, den sogenannten Medenspielen.
Wir versuchen jedes Jahr möglichst viele Kinder und Jugendliche für
das Spielen in einer Mannschaft motivieren zu können, denn Erfolg
und auch einmal eine Niederlage zu erleben, für sich selbst und
das Team Verantwortung zu übernehmen, im Training wie im Wettkampf, sind wertvolle Erfahrungen für die Kinder und Jugendlichen,
die sie hier gemeinsam erleben können.
Auch dem Vorstand ist die Jugendarbeit besonders wichtig. Deswegen wurde von ihm das Tenniscamp ins Leben gerufen, das jährlich,
bei ausreichenden Anmeldungen während der Sommerferien stattfindet und gefördert wird.
Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in die Jugendarbeit gewähren.
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Wenn wir euer Interesse geweckt haben, an einem guten Miteinander mitzuwirken, sprecht uns an.
Gerne binden wir Interessierte in unsere Aufgaben ein.
Und wie gesagt.... Vielleicht macht ihr uns mal die Freude!
Eure Susi und Wiebke
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Unsere Jugendmannschaften
Für den TC Rot-Weiß Senne e.V. gingen im Sommer 2021 fünf Teams
an den Start.
Junioren U18 Bezirksklasse Gr. 402
Nach dem souveränen Aufstieg im Jahr 2020 von der Kreisliga in die
Bezirksklasse setzt das männliche U18-Team seinen Erfolgskurs fort:
Direkt in der ersten Begegnung wurde ein klarer Sieg eingefahren.
Souverän, mit drei Siegen und einem Unentschieden ging es für die
Mannschaft weiter. Zum Saisonende belohnten sich die Jungs mit
einem Platz an der Tabellenspitze. Unsere Glückwünsche gehen an
David Wienböker, Fynn Beermann, Falk Beermann und Jakob
Wienböker
Junioren U18 1. Kreisklasse Gr. 411 BI
In der Kreisklasse erspielten sich für den TC Rot-Weiß Senne Paul
Herrmann, Leon Nickel, Bastian Stute, Niklas Wiertz, Niklas Bönke
und Lorenz Peter gegen den TC Dreeke-Jöllenbeck und den TuS
Jöllenbeck den zweiten Platz. Herzlichen Glückwunsch!
Junioren U 15 1. Kreisklasse, Gruppe 440
Linus Frohn, Alrik Lübbers, Luc
Hottung, Mats Pachnicke, Kian
Stedingk, Lorenz Gördes, Jakob
Wienböker und Lennox Vieregge
konnten in 4 Begegnungen, 4 Siege
einfahren. Mit nur 5 abgegebenen
Sätzen grüßten sie zum Saisonende
von der Tabellenspitze und sind
verdient in die Kreisliga aufgestiegen. Wir gratulieren den Aufsteigern
herzlich und wünschen für die kommende Saison alles Gute!
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Junioren U15 2er 1. Kreisklasse Jugend Gr. 446 BI
Luc
Hottung,
Julius
Ungruhe und Maximilian
Wendt erspielten gegen
starke Gegner zwei Siege,
mussten jedoch auch drei
Niederlagen
einstecken.
Das Team punktete mit
guter Laune und Fairness
auf dem Platz. Wir drücken
euch für die kommende
Saison die Daumen!
Junioren U12 2er 1. Kreisklasse Gr. 466 BI
Justus Hardt und Lennox Vieregge
konnten gegen die Teams des VfB
Fichte Bielefeld, des TuS Eintracht
Bielefeld und des TC SuS Bielefeld
punkten und sich somit einen tollen
zweiten Platz sichern. Lediglich das
Team des TK Post-SV Bielefeld
konnte unseren Jungs die Punkte
abnehmen. Für diesen guten Auftakt
in der U12 gratulieren wir herzlich.
Insgesamt blicken wir im Jugendbereich auf eine tolle Saison zurück
und halten fest:
Beim TC Rot-Weiß Senne muss man sich um den Nachwuchs kein
Kopfzerbrechen machen!
Einen besonderen Dank möchten wir an Jaques Wein-Depot in der
Senne richten, die unsere Jugendarbeit finanziell unterstützen.
Susi & Wiebke
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Jugendmeisterschaften 2021

Im September 2021 haben, trotz der Pandemie, unsere
Jugendclubmeisterschaften stattgefunden. Am 12.09.2021 lieferten
sich
bei
bestem
Tenniswetter
die
insgesamt
10
Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler des TC Rot-Weiß
Senne tolle und mitunter umkämpfte Spiele. Alle Tenniscracks waren
vor den Augen der anwesenden Eltern mit Freude an den, von Trainer
Daniel Heidebrecht durchgeführten Spielen, dabei. Daniel hatte an
diesem Tag die sportliche Leitung übernommen. Daniel, das war
spitze! Vielen Dank.
Neben Staffelspielen und einem Doppelturnier fand ein „One-PointMatch“ statt, bei dem auch der Vereinsmeister ausgespielt wurde.
Diesen Titel konnte sich im Jahr 2021 Mats Pachnicke sichern.
Herzlichen Glückwunsch! Aber nicht nur der Erstplatzierte hatte einen
Grund zur Freude. Voller Stolz nahmen im Anschluss an die
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Wettkämpfe alle Siegerinnen und Sieger von den Jugendwartinnen
Susi Eichhorst und Wiebke Gördes die Preise entgegen. An dieser
Stelle gilt unser Dank Chris Pickering, der für diese Veranstaltung
viele tolle Preise gestellt hat, so dass letztendlich alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Erinnerung an diesen schönen
Tag ein Präsent erhielten. Es war ein aufregender Tag für Groß und
Klein mit vielen tollen Ballwechseln, spannenden Matchen und fairen
und ausdauernden Spielerinnen und Spielern. Nach dem sportlichen
Wettkampf ließen die Kinder und Erwachsenen den Tag mit
Grillwürstchen, Pommes und Getränken gemütlich ausklingen. Für
das leibliche Wohl sorgte an diesem Tag unser 1. Vorsitzender, Udo
Preiser, persönlich. Auch dafür sagen wir herzlich, Danke!
Wir freuen uns, dass es Allen so viel Spaß gemacht hat.

Eure Susi & Wiebke
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QR Code
Scannen,
für Antrag
auf Website
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Damen
Mannschaftsbericht Damen

von links: Christina Herzog, Sophia Gundlach, Stephanie Weick, Jette Marten, Anke Kampeter, Claudia Brömmelhörster, Anna Marlow, Sarah Kullmann, samt Nachwuchs (nicht auf dem Bild: Anne Gruner, Lilli Klusmann,
Finja Kamp, Melissa Müsing, Jolina Eichhorst)

Die vierte Saison in unserer Mannschaftskonstellation ist beendet und
wir blicken auf eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit zurück. Der
trainingsfreie Winter und weitere Corona Maßnahmen schreckten uns
nicht ab. Voller Freude endlich wieder spielen zu dürfen, nahmen wir
auch diesen Sommer an den Mannschaftsspielen teil.
Den Saison-Auftakt machte Ende Juni ein spannendes Heimspiel
gegen den TuS Jöllenbeck. Mit einem 3:3 starteten wir in die
Doppelspiele, gaben uns daraufhin jedoch leider mit einem
endgültigen Spielstand von 4:5 geschlagen. Trotzdem wurden wir
tatkräftig von einigen Familien- und Clubmitgliedern unterstützt, was
den Spaßfaktor beim Spielen erhöhte.
Das Spiel gegen die Damen vom TC Blau-Weiß Herrentrup verlief
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entspannter. Mit fünf Einzelsiegen und einem Doppelsieg stellten wir
die gegnerische Mannschaft in den Schatten. Ein gemeinsames
Grillen vor Ort brachte den Tag zu einem gelungenen Abschluss.
Das folgende Heimspiel gegen den TC GW Hiddesen verlief ähnlich
wie das erste Heimspiel. Die Doppelspiele kosteten uns den Sieg und
wir trennten uns von den Detmolderinnen mit einem erneutem 4:5.
Kurz vor dem letzten Spiel gegen den Bielefelder TTC gab es einen
kurzfristigen, krankheitsbedingten Ausfall in der gegnerischen
Mannschaft. Zusätzlich mussten die Spiele mehrere Stunden nach
hinten verschoben werden, da uns der Regen einen Strich durch die
Zeitplanung machte. Trotz aller Umstände gaben unsere
Spielerinnern zum Saisonabschluss ihr Bestes. Mit einem 8:1
verließen wir die Anlage des BTTCs als verdiente Sieger.
Am Ende erreichten wir den 3. Platz in der Tabelle. Wir sind stolz auf
unsere Leistungen, vor allem da die Niederlagen nur sehr knapp
ausgegangen sind. Im Hinblick auf die kommende Saison sollten die
Doppelspiele mehr trainiert werden, damit auch dabei in Zukunft
ordentlich Punkte gesammelt werden können. Die neuen LKRegelungen bringen einige Veränderungen in unsere Aufstellung für
die kommende Saison. Wir sind gespannt und hoffen auf nette
Gegnerinnen, viel Freude und große Erfolge.
Traditionell ließen wir die Saison bei einer Mannschaftsfeier mit Sekt
und Pizza ausklingen.
Anne Gruner
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So verspätet wie wir im Frühjahr 2021 in die Punktspielsaison
gestartet sind, so verschlafen begann auch unser erstes Spiel mit
einer 1:8 Niederlage gegen den TC Bad Driburg. Irgendwie fiel uns
allen der Einstieg nach einer so langen Pause schwer, doch das
erging den anderen Mannschaften sicher ähnlich.
Zum Glück lief es danach erfolgreicher und auch nach der
Sommerpause gewannen wir die restlichen Spiele. Am Ende steht der
2.Platz in der Tabelle! Eine Sommersaison ging zu Ende, ohne noch
viel an Corona Beschränkungen denken zu müssen, ein gutes Gefühl!
Zeitgleich haben einige 50+ Mädels von uns zum ersten Mal den
Vereinspokal in dieser Altersklasse mitgespielt. Durchgemischt mit
den Damen der 50+Mannschaft waren wir sogar ganz erfolgreich-nur
das Halbfinale in Wanne-Eickel haben wir absagen müssen.
Trotzdem war es eine tolle Erfahrung, dass wir auch
mannschaftsübergreifend gut miteinander harmonisieren.
Das zeigte sich auch in unserer Winterrunde: nicht alle von uns wollen
in der Halle gegen andere Mannschaften antreten, aber mit der
Verstärkung von Astrid und Bettina haben wir eine gute Truppe
melden können. Leider müssen wir weiterhin auf Claudia nach ihrem
Fahrradunfall verletzungsbedingt verzichten. Schade, dass nur drei
Spiele angesetzt wurden.
Nach zwei Jahren Corona Pause ist im Frühjahr 2022 wieder unsere
Mannschaftsfahrt gebucht: auf gehts nach Timmendorf! Während
einer trüben langen Regenpause gegen den SV Hausberge hat Petra
kurz entschlossen eine schöne Unterkunft für uns alle gebucht...
Auf eine tolle Sommersaison für uns alle und eine fröhliche
Jubiläumsparty in unserem Verein
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von links: Susanne Eichhorst, Katrin Ahlert, Birgit Marten, Petra Kamp,
Annette Gruner, Susanne Beermann, Nadine Hardt, Eva Wienböker

Eure 1.Damen 40 Mannschaft
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Nachdem wir aufgrund der schwierigen Corona-Situation im Sommer
2020 nicht an den Medenspielen teilgenommen haben, haben wir uns
umso mehr auf die Sommersaison 2021 gefreut.
Mit personeller Verstärkung durch Sandra Strothmann (wie schön,
dass du dabei bist ) und motiviert durch einen Sekt-Deal mit Chris,
konnte die Sommersaison kommen.
Parallel zum Saisonauftakt und der
Absage der Noventi Open mit unserem
traditionellen Ladies Day haben wir
diesen kurzerhand in einen heimischen
Garten verlegt. Bei Erdbeerbowle, Public
Viewing, Pizza und Pool hatten wir einen
tollen Tag. Welcher Spieler an diesem
Tag das Viertelfinale erreichte, konnte
später niemand beantworten….
Gemeldet waren wir als 4er Mannschaft und hatten insgesamt vier
Begegnungen. Leider sind wir gleich mit zwei Niederlagen gestartet,
haben bei tropischen Temperaturen immerhin ein Unentschieden
errungen und uns dann im letzten Spiel gesteigert und unseren ersten
Saison-Sieg eingefahren. Bei diesem letzten Spiel beim TV Rahden
konnten wir uns gegenseitig unterstützen und anfeuern, da fast die
komplette Mannschaft anwesend war.
Apropos anfeuern: Der Stich einer Biene in das Hinterteil einer
unserer Damen hat für - neben allgemeiner „Erheiterung“ und sehr
professioneller 1. Hilfe Versorgung (…nein, die Fotos zeigen wir
nicht…) - das passende Feuer im letzten spannenden Doppel
gesorgt.
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Viel zu schnell war die Saison
schon wieder zu Ende, gerne
hätten wir noch mehr Spiele
gehabt.
Das Ende der Saison haben wir
dann direkt am letzten Spieltag im
Bielefelder Brauhaus ausklingen
lassen und freuen uns nun auf die
Spiele in 2022!

Eure Damen 40, die 2.!
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Als Aufsteiger in die OWL-Liga gingen wir gespannt in die Saison
2021.
Nachdem wir im Jahr zuvor coronabedingt nicht gespielt hatten, freuten wir uns auf spannende Matches und nette Begegnungen mit unseren Gegnerinnen. Wir spielten wie folgt:
Senne-Eintracht
Halle-Senne
Fichte-Senne
Senne-Harsewinkel
Senne-Bad Salzuflen

2:7
1:8
8:1
4:5
7:2

Als 3. der Tabelle schlossen wir die Saison mehr als zufrieden ab.
Leider konnte Claudia Smode uns nur die ersten zwei Spiele unterstützen, da sie nach einem unverschuldeten Fahrradunfall länger verletzt ausfiel.
Ansonsten haben wir die Sommersaison alle unverletzt überstanden
und sind gespannt, was die Saison 2022 bringen wird!

Es fehlen auf dem Bild: Kacie, Bettina Klusmann
und Ariane

Eure Damen 50
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Aufsteiger 2021! In diesem Sommer konnten wir nach dem verpassten Aufstieg 2020 in die nächste Spielklasse aufsteigen. Unsere junge
Truppe konnte alle vier Spiele für sich entscheiden.
Mal sehen, wie wir uns dieses Jahr in der Kreisklasse 2 schlagen,
wir peilen den Durchmarsch an ;)
Eure Herrenmannschaft
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“Mission accepted, but not realistic”
Voller Vorfreude auf eine spannende Saison startete Anfang Juni die
Sommersaison 2021 in der Bezirksklasse Herren 40. Die
Herausforderung konnte angesichts von 3 Absteigern in einer Gruppe
mit sieben Mannschaften kaum größer sein. Aber die Motivation, das
fast unmögliche zu schaffen, stimmte.
Das erste Spiel führte uns zu den Sportfreunden von Rot-Weiß Lage.
Obwohl die Plätze in Lage durch Feuchtigkeit und Moosbewuchs
teilweise mehr zum Schlittschuhlaufen geeignet waren als zum Tennis
spielen, stand es nach den Einzeln 3:3 und die Doppel mussten die
Entscheidung bringen. Trotz hartem Widerstand war es am Ende eine
4:5 Niederlage.
In den anschließenden Spielen gegen Blau-Weiß Lemgo, Teutonia
Silixen und Augustdorf gab es leider nichts zu holen. Mit 2-mal 3:6
und 2:7 mussten wir uns doch teilweise deutlich geschlagen geben.
Nach diesen Begegnungen war dann auch schon frühzeitig der
Abstieg nicht mehr zu verhindern.

Der Höhepunkt der Saison sollte aber mit der Begegnung gegen BlauWeiß Quelle noch folgen. Heftige Regenfälle am Vortag und in der
Nacht, machten eine Durchführung der Spiele eigentlich unmöglich.
Nach stundenlanger Wartezeit und tatkräftigem Einsatz aller
Beteiligten konnten die Plätze schließlich doch trockengelegt werden.
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Und es sollte eine denkwürdige Begegnung werden.
Nach den Einzeln und einem Zwischenstand von 3:3 kam den
Doppeln wieder einmal die entscheidende Bedeutung zu. Und hier
entwickelte sich ein wahrer Krimi. Nachdem eins unserer Doppel
leider auch noch verletzungsbedingt aufgeben musste, waren die
verbliebenen Doppel an Dramatik kaum zu überbieten. Beide Spiele
standen auf Messers Schneide und weder Rot-Weiß noch Blau-Weiß
konnte sich entscheidende Vorteile sichern. Mit viel Kampfgeist
sicherten wir uns jeweils den ersten Satz mit 7:5 bzw. 7:6. Im zweiten
Satz konnten wir uns dann schließlich doch deutlich durchsetzen und
gewannen jeweils mit 6:2. Somit stand am Ende eines langen Tages
ein knapper, aber verdienter 5:4 Erfolg gegen Blau-Weiß Quelle.
Anschließend waren sich die Beteiligten beider Vereine einig: „Wegen
solch spannender Begegnungen spielt man Tennis.“ Und Siege
gegen Bielefelder Nachbarvereine schmecken eben besonders gut.
Mit einer 2:7 Niederlage am letzten Spieltag gegen Amshausen
verabschiedeten wir uns aus der Bezirksklasse und freuen uns bereits
auf die kommenden Nachbarschaftsduelle in der Kreisliga 2022.
Für Rot-Weiß Senne
schlugen auf: André
Eichhorst,
Stefan
Beermann, Jörg Stute,
Orne
Bienek,
Mike
Wortmann,
Markus
Großert, Ronal Mathä,
Philipp Djuran, Christian
Doll, Lars Herrmann,
Daniel
Wetterkamp,
Stephan Trau, Dirk Suda
und Marcus Droste.

Jörg Stute
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„Ein Leben in der Kreisklasse!“
Die Herren 40.2. des TC Rot Weiß Senne, das waren in der
Sommersaison 2021 Ronald Mathä, Stephan Trau, Dirk Suda,
Marcus Droste, José Sánchez, Michael Hardt und Steffen
Hauptmeier. Unterstützt durch unseren Alt-Internationalen U50Aufsteiger Kai Beilenhoff. Alle gutaussehend, hungrig, zielstrebig und
versessen auf den Erfolg! Leider nicht immer auf dem Tennisplatz, da
aber immer mit viel Spaß und guter Laune bei der Sache.
Begonnen haben wir die Saison in Pivitsheide, denen wir hiermit
gerne zur Meisterschaft gratulieren. Von diesem Spieltag hängen
geblieben ist lediglich die gute Currywurst + Pommes nach dem Spiel.
Zu holen war hier für uns leider nichts.
Da kam es für uns genau richtig und wir konnten erst einmal in eine
2-monatige Sommerpause gehen. Hart trainieren und die Schmach
von Pivitsheide abschütteln.
Die Saison ging dann für uns eigentlich erst am 15.08.2021 gegen
unseren Gegner TC Brackwede richtig los. Es war ein sehr
entspannter Vormittag bei Sonnenschein und einer gegnerischen
Mannschaft, die menschlich alles mitbrachte, um gemeinsam ein paar
sportliche Stunden auf der Anlage zu verbringen. Hier stand vor allem
der Spaß im Vordergrund und nicht das Ergebnis. Unser Sieg mit 6:3
war daher eher nebensächlich.
Es folgte ein weiteres Heimspiel gegen den VFB Fichte, was wir
knapp mit 4:5 verloren haben. Hier zeigte sich, dass bei Fichte doch
der ein oder andere Taktik Fuchs am Werk war und wir noch viel bei
der Aufstellung der Doppel lernen konnten. Gemeinsam gegrillt und
das ein oder andere Hefeweizen verköstigt, haben wir im Anschluss
aber sehr gerne. Die Männer aus Fichte standen den Mitstreitern aus
Brackwede in nichts nach.
Am 05.09.2021 waren wir dann zu Gast beim Bielefelder TTC. Eine
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nette und sehr gastfreundliche Truppe. Wir sind gelaufen, haben
sensationelle Bälle geschlagen, aber leider noch mehr verschlagen.
In Summe haben wir dann 3:6 verloren.
Den Höhepunkt der Saison hatten wir dann im letzten Spiel der
Saison beim TC GW Hiddesen 2. Bedingt durch einen sensationellen
Sieg im Match-Tiebreak mit 19:17 hat unser Ronald zum
sensationellen 5:4 Sieg beigetragen. Die Doppel wurden entspannt
nach Hause gebracht und wir konnten in der Aufstellung der Doppel
unter Beweis stellen, dass auch wir in Sachen Taktik viel dazu gelernt
haben.
In Summe eine erfolgreiche Saison, in der wir die Klasse halten
konnten. Der Teamgeist war hervorragend und macht Lust auf die
neue Saison im Sommer 2022.
Marcus Droste
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„Nervenstark zum Aufstieg!“
Der 12. September 2021 ist sicherlich ein herausragendes Datum im
Tennisjahr 2021 des Rot-Weiß Senne, gelang an diesem Tag der
Mannschaft der Herren 50 der Aufstieg in die Bezirksliga! Doch der
Reihe nach:
Nach einem ersten Versuch mit einer 50’er Mannschaft in 2020 als
6’er Mannschaft beschlossen wir, die neue Saison mit einer 4’er
Mannschaft anzugehen. Rund um Kapitän Kai Beilenhoff formierte
sich eine Mannschaft, die sich im Laufe der Saison innerhalb und
außerhalb des Platzes als ein echtes Team präsentieren sollte.
Der Start gegen Blau-Weiß Herrentrup verlief noch nicht nach
Wunsch, aufgrund der langen Corona-Pause waren einige technische
und auch konditionelle Probleme nicht zu übersehen, doch reichte es
zu einem gerechten Unentschieden. Das Auswärtsspiel bei GelbWeiß Bielefeld ließ bereits erste Hoffnungen aufkommen, wir fuhren
mit einem souveränen 5:1 Sieg nach Hause.
Nach der Sommerpause war die mit 2 Siegen in die Saison gestartete
Mannschaft des TuS Jöllenbeck auf unserer Anlage zu Gast. Aber
selbst die Verletzung von Stefan Beermann brachte die Mannschaft
nicht aus dem Konzept, wir gewannen mit 4:2. Mit dem Sieg gegen
Jöllenbeck war das Erreichen der Aufstiegsrunde in greifbare Nähe
gerückt, es musste „nur“ noch gegen TuRa Bielefeld gewonnen
werden. Mit einem souveränen und lockeren 5:1 gewann auch hier
Rot-Weiß Senne, so dass die Aufstiegsrelegation gegen VfB Fichte
erreicht wurde.
Am 12.09.2021 kam es dann zum Show-Down, der es absolut in sich
hatte. Das Spiel sollte beim VfB Fichte stattfinden, bei der
Besichtigung der Plätze stellte sich jedoch heraus, dass diese
unbespielbar waren. Kurzerhand wurde das Spiel auf unsere Anlage
verlegt,
trotz
der
gleichzeitig
stattfindenden
68

Herren
Jugendclubmeisterschaften konnte gespielt werden.
Was sich dann ereignete, hätte auch
Altmeister Alfred Hitchcock nicht
spannender
inszenieren
können!
Gleich 3 Einzel wurden im Match-TieBreak entschieden, die allesamt mit
10:8 gewonnen werden konnten,
Stephan Trau, Dirk Sluyter und Bernd Marquart behielten hier mehr
als nervenstark die Oberhand! Somit stand es nach den Einzeln 3:1,
die Doppel mussten entscheiden. Hier gelang dann Bernd Marquardt
/ Jörg Schrewe der umjubelte 4. Punkt, der Aufstieg stand fest.
Hervorzuheben ist der großartige Mannschaftsgeist, der letztlich der wesentliche Grund für
den Aufstieg war. Verletzungen, wie von Stefan
Beermann, konnte kompensiert werden, weil
kurzfristig Thorsten Wehmeyer und Stephan
Trau eingesprungen sind und sofort gewonnen
haben.

Dirk Sluyter hatte es nach jedem Spiel mit
folgendem Satz auf den Punkt gebracht: „Jungs, ich habe gern mit
Euch heute den Tag verbracht!“ Dem ist nichts hinzuzufügen!
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Zur Aufstiegsmannschaft gehörten:
Jörg Schrewe, Dirk
Sluyter, Orne Bienek,
Stefan Beermann,
Bernd Marquardt, Kai
Beilenhoff, Stephan
Trau, Thorsten
Wehmeier.
(Auf dem Bild fehlt Stephan Trau und Thorsten Wehmeier)

P.S.: Sogar der Presse war
dieser phänomenale Aufstieg
ein paar Zeilen wert!

Jörg Schrewe
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Beiträge 2022
Mitgliederbeiträge Rot Weiß Senne 2022
Aufnahmegebühr
Einzelspieler

0,00 Euro
230,00 Euro

Kinder bis 10 Jahre

70,00 Euro

Kinder bis 14 Jahre

100,00 Euro

Schüler, Auszubildende, Studenten (15-30 Jahre)

130,00 Euro

Ehepaare

380,00 Euro

Kinder bis 18 Jahre in Familiengemeinschaft
Jugendliche ab 18 Jahre in der Ausbildung in
Familiengemeinschaft
Familienhöchstbeitrag
(interessant für Familien mit 3 Kindern unter 18
oder in Ausbildung)
Passive Mitgliedschaft

70,00 Euro
90,00 Euro
500,00 Euro
60,00 Euro

Schnupperbeitrag:
Im 1. Jahr der Mitgliedschaft reduziert sich der Beitrag um 50%.

Mithilfebeitrag: Jedes Mitglied zwischen 18 und 70 Jahren muss pro
Jahr 3 Stunden im Verein mithelfen, ansonsten
werden 30 Euro berechnet.
Bei Kündigung ist die Frist bis zum 30.09. des Jahres zu beachten.
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Ansprechpartner
1. Vorsitzender

Dirk Suda
Telefon: 0172 / 52 95 185
E-Mail: dirk.suda@yahoo.de

2. Vorsitzender und
Schatzmeister:

Marcus Droste
Mobil: 0151 / 41 933 070
E-Mail: marcus.droste@gmx.de

Sportwartin:

Anette Gruner
Mobil: 0173 / 71 90 406
E-Mail: anettegruner@gmx.de

Jugendwartin:

Susanne Eichhorst
Telefon: 0151 / 24 76 542
E-Mail: susanne.fleckenstein@gmx.de
Wiebke Gördes
Telefon: 0178 / 74 01 151
E-Mail: w.goerdes@arcor.de

Hallenwart:

Steffen Hauptmeier
Mobil: 0177 / 71 38 063
E-Mail: steffen.h@uptmeier.de

Geschäftsführerin:

Sabine Hagedorn
Mobil: 0151 / 64013877
E-Mail: tennisclub@rw-senne.de
Katrin Pohlmann
Telefon: 0521 / 95 03 860
E-Mail: tennisclub@rw-senne.de

Beirat:

Jörg Schrewe
Telefon: 0173 / 33 13 990
E-Mail: hejoschrewe@yahoo.de

Öffentlichkeitsarbeit: Christian Doll
Telefon: 0163 / 92 72 543
E-Mail: doll1@gmx.net
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Impressum / Danke
Impressum
Herausgeber:

Tennis-Club Rot-Weiß Senne e.V.
Platzanlage: Friedhofstraße 44, 33659 Bielefeld
Tel.: 0521 / 40 23 20
Webseite: www.rw-senne.de
Facebook: www.facebook.com/SenneCup

Verantwortlich i.S.d.P.: Anna Marlow & Christian Doll
Für die Inhalte der einzelnen Beiträge sind die Autoren verantwortlich.
Der Vorstand des TC Rot-Weiß Senne bedankt sich bei:
- Den Eheleuten Bombach für die Reinigung und Pflege unserer
schönen Clubanlage
- Sascha Weick, für das installieren der Getränke-App und das
Erstellen der Getränkeabrechnungen
- Michael Brune, für die stets gut gekühlten Getränke
- Norbert Schmidt, für die Gestaltung und Pflege unserer Homepage
- Jochen Smode, für die spitzenmäßig aufbereiteten Außenplätze im
letzten Sommer...ein weiteres Jahr geht immer
- unseren Rechnungsprüfern Wolfram Starke und Bernd Marquardt
- Anna Marlow und Anke Doll, ohne sie würden wir jetzt nicht in der
Vereinszeitung blättern.
- allen Mitgliedern, die uns in der Corona-Zeit durch ihre Spenden
unterstützt haben – IHR SEID DIE BESTEN!
- allen, die wir hier vergessen haben ...
Ebenfalls danken wir allen Sponsoren, die trotz der Corona-Krise,
den Tennisverein unterstützt haben.
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Tennis-Club Rot-Weiß Senne e.V.
– Friedhofstraße 44, 33659 Bielefeld –

Werbevertrag
Für Ihre Werbung / Ihr Sponsoring möchten wir Ihnen folgende Möglichkeiten aufführen:
Eine Anzeige in unserer jährlich erscheinenden Vereinszeitschrift
(Auflage ca. 400 Exemplare, Erscheinungsdatum i.d.R. im September)
( ) Eine drittel Seite 35 €uro
( ) Eine halbe Seite 55 €uro
( ) Eine ganze Seite 110 €uro
( ) Ein Schild auf unserer Werbewand mit den Maßen 72cm x 20
cm und auf unserer Homepage pro Jahr 125 €uro
Wenn Sie sich für beide Medien entscheiden, möchten wir Ihnen 25%
Rabatt gewähren.
( ) Finanzielle Unterstützung unseres Jugendtrainings mit einmalig/jährlich ________ €uro
( ) Namensrechte für einen unserer fünf Tennisplätze pro Jahr 350
Euro, in den Folgejahren dann 300 Euro.
Gerne treffen wir mit Ihnen auch eine individuelle Vereinbarung.
Selbstverständlich können wir als gemeinnütziger Sportverein eine
Spendenbescheinigung für Sie ausstellen.
Ihre Kontaktdaten:

Unsere Kontaktdaten:

Name:

Christian Doll

Straße:

Friedhofstraße 44

Tel.-Nr.

0163 92 725 43

E-Mail:

doll1@gmx.net

Tennis-Club Rot-Weiß Senne e.V. – Friedhofstraße 44 – 33659 Bielefeld – Tel. 0521 402320
Bankverbindung Sparkasse Bielefeld (IBAN) DE08 4805 0161 0032 1301 30 (BIC) SPBIDE3Bxxx
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