TVB Mitgliederbrief Nr. 7 - Oktober 2020
Bergkamen, den 27. Oktober 2020
Liebe Tennisfreunde und -freundinnen,
die Außensaison ist vorbei. Sie war geprägt von der Corona Pandemie. Trotz der z.T.
drastischen Einschränkungen konnten wir ab Mitte Mai spielen.
Im Juni nahmen sogar, im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, zwei unserer
Mannschaften an Meisterschaftsspielen teil, mit negativen Erfahrungen, da in den
gastgebenden Vereinen der Corona-Schutz nicht sehr ernst genommen wurde.
Ansonsten erlebte unser Verein einen unverhofften Aufschwung. Viele junge Leute – vor
allem Frauen – wurden bei uns Mitglied, was dazu beitrug, dass die verbliebenen vier
Tennisplätze gut gebucht waren.
Hier machte sich die Arbeit insbesondere unserer Sportwartin Saskia Driesner bezahlt.
Sie war es auch, die unser neues Platzbelegungssystem Corona bedingt installiert und
betreut hat.
Ein Nebeneffekt dieses Systems war, dass wir das Schwarzspielen von Gästen ohne
Gastgebühr drastisch reduziert haben – zum Schluss der Saison ging das gar nicht mehr, weil
wir immer wussten, wer auf den Plätzen war.
So haben sich die Einnahmen über Gastgebühren vervielfacht – rund 1000€ waren es zum
Schluss. Das ist ein nur fairer Anteil der Gastspieler an den Kosten der Platzunterhaltung.

Veranstaltungen
Auch in diesem Jahr konnten wir unsere Vereinsmeisterschaften durchführen. Vom 13.
Juli bis zum 13. September konnte in 7 Konkurrenzen gespielt werden. Der Höhepunkt waren
die Endspieltage vom 11. bis zum 13. September.
Über drei Tage spielten insgesamt 32
Vereinsmitglieder in sieben verschiedenen
Konkurrenzen. Seit Jahren hatten wir nicht mehr eine
so großartige Atmosphäre. Das liegt z.T. an den vielen
Neuaufnahmen aber auch an dem guten
Zuschauerinteresse.
Durch die Corona Kontaktdatenauflagen konnte der
Besuch gut nachgehalten werden. Bei bestem Wetter
Sportwartin und Vorsitzender
konnten so drei tolle Tennistage erlebt werden.
gemeinsam im Mixed!
Leider gab es einige Einschränkungen durch ein
reduziertes Gastronomieangebot.

Hier die Siegerinnen und Sieger:
Herren Einzel: Bernd Molitor vor
Horst Hegemann
Damen Einzel: Christina Pattke vor
Saskia Driesner
Herren Doppel 50er: Ralf
Möller/Manfred Kalny
Damen-Doppel 50er: Christel
Friße/Hille Osteresch
Damen Doppel: Elena
Hegemann/Saskia Driesner

Sieger im Mixed: Elena und Ralf Hegemann

Am Sonntagnachmittag fanden dann die zweiten Boule-Vereinsmeisterschaften für

Mitglieder und Freunde des TVB statt.
Zum ersten Mal auf der neuen 4-Feld Bouleanlage auf dem ehemaligen Platz 6.
Der geplante Beginn um 14 Uhr konnte nicht eingehalten werden, da die Einzelendspiele im
Tennis erst im dritten Satz nach über 3 Stunden entschieden wurden.
Zur Boule-Vereinsmeisterschaften lagen 20 Anmeldungen – 10 weibl. und 10 männl. - vor.
Wegen der hohen Teilnehmerzahl und der Verkürzung der Zeit, setzte Spielleiter Peter Hake
die Einzelspiele statt von normalerweise 13 Siegpunkten/Runde auf 7 herab. Nach jeder
Runde wurden die Mannschaften neu zugelost. Entsprechend bekam jeder Teilnehmer seine
Punkte in den einzelnen Runden, die aufsummiert dann die Sieger ausmachten. Die meisten
Spiele waren ziemlich eng – das Maßband musste sehr oft zur Kontrolle der Kugel-Abstände
eingesetzt werden. Nach 4 Runden wurden die Punkte gezählt und die Sieger bei den Damen
und Herren ermittelt.
Damen: 1. Elena Hegemann, 2. Ingrid
Horlbogen, 3. Christel Friße (nach
Stechen mit Marianne Sitte)
Herren: 1. Werner Friedrich, 2.
Sebastian Lau, 3. Ralf Hegemann

Zum Ausklang gab es in gemütlicher Runde noch einige erfrischende Getränke. So ging sowohl vom Wetter - als auch für das TVB-Vereinsleben - ein wunderschönes Wochenende
zu Ende!

Am 19. September war dann die offizielle Einweihung des neuen Bouleplatzes. Der
Vorsitzende Gerd Kampmeyer freute sich besonders über das Erscheinen des
Bürgermeisters Roland Schäfer, der den TVB über viele Jahre, bzw. Jahrzehnte begleitet und
unterstützt hat.
Darüber hinaus waren neben dem Vorstand
des TVB auch der Sparkassenvorstand Tobias
Laaß mit Ehepartnerin und der Inhaber der
ausführenden Firma Holger Blass
gekommen. Einige Helfer und Helferinnen
des TVB konnten ebenso begrüßt werden,
ohne sie hätte diese Anlage nicht fertig
gestellt werden können.
Nach einem Gläschen Sekt, das unter Berücksichtigung der Corona-Schutz-Maßnahmen
ausgeschenkt wurde, hatten die Gäste Gelegenheit, die Boulekugeln rollen zu lassen.
Ab 13 Uhr fand dann ein Boulen für alle Interessierte statt. Davon haben einige
Bergkamener, aber auch Kamener Gebrauch gemacht. Anfänger und gute Bouler testeten
die Bahn und hatten ihren Spaß.
Das traditionelle Tennis-Jahresabschlussturnier
am 20. September war ein voller Erfolg. Aufgrund der aktuellen
Lage und der dadurch vielen ausgefallenen Veranstaltungen
hatte sich der Vorstand entschlossen, das Turnier für alle TVB
Mitglieder zu öffnen.
So spielten Große und Kleine, Ältere und Junge, Könner und
Anfänger miteinander und alle hatten Spaß.
Das Turnier wurde mit viel Herzblut wieder einmal von Anne
und Horst Hegemann geplant und durchgeführt.

Die Bouleanlage
kann auch im Winter genutzt werden. Dringend notwendig ist aber eine vorherige
Anmeldung mindestens 2 Tage vorher bei Gerd Kampmeyer Mobil: 0173 72 65 468 dort
auch gerne per WhatsApp oder per Mail unter gerdkampmeyer@gmail.com.
Die Bouleanlage kann grundsätzlich von allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt
Bergkamen bespielt werden.
Die Idee ist, den Boulesport in Bergkamen bekannt zu machen und evtl. zu etablieren. Leider
kann aufgrund der Corona Pandemie eine geplante Präsentation für Overberger und Rünther
Vereine z.Zt. noch nicht stattfinden.
Das wird hoffentlich Anfang des nächsten Jahres möglich sein. Es wäre ein wesentlicher
Baustein, das Boulen beim TVB in einem größeren Umkreis bekannter zu machen.

Wie schon im letzten Mitgliederbrief mitgeteilt, hat der Vorstand beschlossen, dass auch
schon jetzt jedermann boulen kann, allerdings für Gästegruppen unter Kostenbeteiligung
von 10 € pro Stunde für alle 4 Bahnen. Für Gruppen lohnt sich das allemal. Sollten TVB
Mitglieder beteiligt sein, reduziert sich die Gastgebühr.
Das ist notwendig, da der größte Teil der Finanzierung der Boulebahn aus Mitgliedsbeiträgen
bestritten worden ist.
Für interessierte Bouler, die nicht Mitglied unseres Vereins sind, aber regelmäßig die
Bouleanlage nutzen möchten, besteht die Möglichkeit, unserem Verein als passives Mitglied
beizutreten (Halbjahresbeitrag 25,80€).
Vielleicht ist ja ein „alter Hase“ dabei, der mithilft, eine Boulegruppe beim TVB zu etablieren.

Arbeitseinsätze, Arbeiten an der Vereinsanlage
Am Samstag, dem 24. Oktober fand der letzte Arbeitseinsatz
für dieses Jahr statt. Es waren einige Mitglieder gekommen, die
die Platzanlage winterfest gemacht haben.
Netze und Windplanen wurden entfernt, Bänke von den
Plätzen geräumt und der Vorplatz aufgeräumt.
Wir haben immer Arbeit für Leute, die ihre Pflichtstunden
ableisten möchten. Unser Ressortleiter Vereinsanlage hat eine
Liste über anstehende Arbeiten.
Man kann sich jederzeit bei Sebastian Lau melden, wenn man arbeiten möchte. Hier noch
einmal die Kontaktdaten:
Sebastian Lau Mobil oder WhatsApp: 0176 57903032, Mail: sebastian_lau@gmx.de.

Wir suchen einen neuen Platzwart
Unser Gärtnerin Andrea Budde hat den Vertrag gekündigt. Das war ein Vertrag über
gärtnerische Arbeiten auf unserer Platzanlage und Tennisplatzpflege.
Die Pflege der Grünanlagen möchte Andrea Budde weiter machen und wir werden ihr einen
neuen Vertrag anbieten.
Für die Platzpflege suchen wir einen Platzwart. Ideal wäre ein Mann oder eine Frau mit viel
Zeit und Herzblut für den Tennissport und den Verein. Es wäre bis zur Saison viel Zeit zum
Einarbeiten. Pflegeseminare und Einweisungen anderer Platzwarte würden den Einstieg
erleichtern. Der Platzwart wird bezahlt und als Minijob angemeldet.
Bei Interesse oder „wenn jemand jemanden kennt, der einen kennt“ bitte beim Vorstand
melden.

Bewirtung
Unsere Bewirtung Martyna und Marek Perec haben z.Zt. eine schwere Zeit. Im Lockdown tat
sich mehrere Monate nichts.
Der TVB hat seine Aktivitäten auf die Terrasse verlegt, so dass große Veranstaltungen ab Juni
nur eingeschränkt möglich waren.

Als es dann wieder losging, trafen einige Dinge aufeinander, die doch für das gastronomische
Angebot unserer Veranstaltungen nicht so positiv waren.
Die Bewirtung bei den Stadtmeisterschaften mussten Mitglieder selbst übernehmen und die
o.a. Veranstaltungen hatten doch einige „gastronomische Lücken“ – deutlich: es war nicht
optimal.
Der Vorstand arbeitet aber trotz aller Widrigkeiten an einem neuen Vertrag mit unserem
Gastwirtsehepaar in der Hoffnung, dass sich 2021 von einer besseren Seite zeigt.

Veranstaltungen im Winter ……
finden aufgrund der Tatsache, dass das Corona-Virus auch im Kreis Unna wieder dramatisch
um sich greift, nicht mehr statt.
Unser Vereinsbistro bleibt für alle Aktivitäten geschlossen. Als letztes hat es die WinterSkat-Runde erwischt, die auch nicht mehr stattfinden kann.
All das, was uns in den letzten Jahren lieb geworden ist, auch in Verbindung mit unserer
Gastronomie, kann nicht mehr stattfinden. Die tollen Büfetts, die Weinproben, die
Themenabende und der Abschluss unseres Spar-Clubs sowie die Feiern von Mannschaften,
all das fällt aus.
Auch die Möglichkeit für Gäste, unsere Gastronomie zu nutzen für Geburtstagsfeiern,
Weihnachtsfeiern, Frühstücksrunden etc. entfällt!!!!.
Wir sind geschlossen bis erst einmal zum 31. Dezember 2020!
Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr vielleicht besser wird. Wenn nicht – müssen wir auch
damit leben.

Ideen und Anregungen zur Vereinsarbeit beim TVB und den in diesem
Mitgliederbrief angesprochenen Themen sind immer herzlich willkommen. Meldet Euch
einfach wie ihr mögt, telefonisch oder schriftlich unter den in diesem Mitgliederbrief
angegeben Kontaktdaten, per Mail an vorstand@tvbergkamen79.de
Immer die neuesten Entwicklungen und Informationen rund um den TVB auf unserer
Homepage: www.tvbergkamen79.de
Auch auf Instagram und Facebook ist der TVB vertreten – einfach mal reingucken.

Weiterhin viel Spaß an unserem Sport

Im Namen des Vorstandes
Gerd Kampmeyer

