
 
 
 
 
 
Rundschreiben  zum  Jahresende  2016 
 
 
 
 

Liebe Mitglieder des TC Weiß / Rot Wismar e.V., 
 
zum Jahresende möchte ich allen ein gutes und gesundes 
Neues Jahr 2017 wünschen. Wir blicken auf ein ereignisreiches 
Tennisjahr zurück. Die deutsche Tennisspielerin Angelique 
Kerber ist die Nummer 1 der Welt und hat zwei Grand-Slam-
Turniere gewonnen. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Erfolg 
Tennis in Deutschland zur neuen Popularität führt. Ich bin 
vorsichtig optimistisch. Es melden sich bereits mehr Kinder an, 
ebenso zahlreiche neu zugezogene Tennisspieler aus 
Deutschland und dem europäischen Ausland. Unsere Senioren 
bilden auch ein großes aktives Kontingent in unserem Verein, 
ebenso die Damen. Unsere Mitgliederzahl ist daher ziemlich 
konstant. Darüber freue ich mich.  
Ende April startete die  Saison und sie wurde kaum von 
schlechtem Wetter unterbrochen und  dauerte bis  weit in den 
Oktober hinein. So eine tolle Tennissaison mit so guten 
Platzverhältnissen hatte der  Verein lange nicht mehr erlebt. 
Das Umfeld der Anlage wird weiter verbessert. In den 
kommenden Wochen wird der Clubraum renoviert. Die Stadt 
hat zusammen mit der Hochschule und unter Mitbeteiligung der 
drei Vereine Anker, TSG und TCWR ein Projekt zur Sanierung  
erarbeitet. Die Küche wird komplett erneuert, der Tresen wird 
neu gebaut und ist mobil. Farben, Lampen und Gardinen sollen 
entsprechend ausgewechselt werden. Dafür bittet die Stadt um 
Mithilfe von entsprechend ausgebildeten Handwerkern in den 
Vereinen, aber auch um allgemeine Aufbauhilfe. Verantwortlich 
ist Frau Virginie Prüss als Koordinatorin zwischen der Stadt, 
Hochschulstudenten und den Vereinen. Wenn jemand mithelfen 
möchte, bitte Kontakt aufnehmen mit: 
Virginie.pruess@googlemail.com.  



Die Voranfrage für den Tennisclubbalkon wurde von der Stadt 
positiv entschieden. Ein Bauantrag ist in Arbeit.  
 
Die Homepage wurde von Herrn Prof. Wolfgang Pfeiffer neu 
eingerichtet und von Torsten Kloss laufend weiter gepflegt. So 
sollten Informationen immer aktuell sein.  Dafür möchte ich 
mich herzlich bei beiden bedanken.  
Im April findet die jährliche Mitgliederversammlung statt. Es 
erfolgt eine rechtzeitige Einladung. Wahlen finden dieses Jahr 
nicht statt. Allerdings müssen wir uns Gedanken machen, wer 
die Vorstandsarbeit ab 2018 übernimmt. Irmi Rakow (Vize) und 
Michael Farnow (Kassenwart) möchten ab 2018 nicht in diesen 
Funktionen weitermachen. Es wäre schön, wenn sich jemand 
aus dem Verein bereit erklärt, um für die Vorstandsarbeit zu 
kandidieren. Für die Einarbeitung des zukünftigen Kassenwarts 
hätten wir ein Jahr Zeit.  Es gibt finanzielle Spielräume für die 
Umsetzung neuer Ideen. Neue Ideen sind willkommen. 
Mitgestaltung ist ausdrücklich erwünscht. Melden kann man 
sich unter thdrfor@aol.com oder michael.farnow@ilimtimber.eu  
 
Am 22.01.2017 findet unser traditioneller Neujahrsbrunch 
um 10.00 Uhr im Clubraum statt. Für den Fall, dass die 
Baumaßnahmen im vollen Gange sind, werden wir einen 
Ausweichtermin bekannt geben oder eine alternative Location 
nennen.  
 
Ich wünsche nun im Namen des gesamten Vorstands allen  
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017, 
Gesundheit, Glück und Harmonie. 
 
 
 
 
 
Thomas Forssman 
 
Vorsitzender 
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