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Liebe Mitglieder, 
  
auch in 2021 beschäftigt uns das Corona-Virus weiterhin und bestimmt täglich unser privates, berufliches, 
wie auch sportliches Umfeld. Aus diesem Grund hält der Abteilungsvorstand es derzeit nicht für ratsam eine 
Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung durchzuführen und möchte Euch daher auf diesem Wege 
über einige anstehende Veränderungen in unserer Abteilung informieren. 
  
Nach 29jähriger, ehrenamtlicher Tätigkeit hat sich unser Abteilungsleiter Hans-Werner Schmidtmeyer 
entschlossen, von allen seinen Ämtern im TSV Glinde zurück zu treten. Hans-Werner hatte 1992 als 
Technischer Leiter die Nachfolge von Rolf Fries übernommen und fungierte dann bereits ab 1994 als 
Abteilungsleiter Tennis. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Tennisabteilung ca. 350 Mitglieder. 
Der TSV Glinde und damit alle Abteilungen standen durch den Verkauf des Hotels finanziell auf eher 
wackeligen Beinen.  
Heute spielen fast 400 Mitglieder aktiv Tennis im TSV Glinde und mit ca. 250 Kindern und Jugendlichen 
betreiben wir seit Jahren eine sehr erfolgreiche Nachwuchsarbeit, die auch weit über die Grenzen unseres 
Kreises hinaus sehr anerkannt ist. Auch ist die aktuelle finanzielle Situation der Tennisabteilung - trotz 
Corona - als grundsolide zu bezeichnen!  
 
Im Namen des gesamten Vorstandes und aller Mitglieder möchten wir uns hiermit ganz herzlich für das 
außerordentliche, erfolgreiche und langjährige Engagement bei Dir, Hans-Werner, bedanken! 
 
Eine offizielle Verabschiedung in einem persönlicheren Rahmen werden wir zu einem späteren Zeitpunkt 
separat organisieren, sobald die Corona Lage dies zulässt. 
  
Bis zur nächsten Abteilungsversammlung, welche voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst 2021 
stattfinden wird, übernimmt Robert Zeppelin (z.Z. Vorstand Turniere, Organisation, Projekte) die 
Funktionen von Hans-Werner kommissarisch und wird sich anschließend als dessen möglicher Nachfolger 
als Abteilungsleiter zur Wahl stellen. 
  
Alle weiteren Abteilungsvorstände verbleiben bis auf weiteres in Ihren aktuellen Funktionen. 
  
Ferner hat der Abteilungsvorstand Monika Kreutzfeld als Beisitzerin in den Abteilungsvorstand berufen. Im 
Rahmen der nächsten Abteilungsversammlung wird der Abteilungsvorstand Monika Kreutzfeld zur Wahl in 
den Abteilungsvorstand vorschlagen. 
  
Wir wünschen allen Mitgliedern eine gesunde und erfolgreiche Sommersaison 2021! 
  
Der Abteilungsvorstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glinde, den 10.04.21 


