Tennisplätze strahlen in neuem Glanz
Anlage des Zevener Clubs mit sieben Courts und dem Klubgebäude erhält einen ganz neuen Anstrich – Freiwillige engagieren sich
Die Anlage des Zevener
Tennis-Clubs (ZTC) strahlt im
neuen Glanz. Nach seinem
Amtsantritt im Februar setzte
Vorsitzender Rudi Hardeman bereits viele seiner angekündigten
Maßnahmen des Dreijahresplanes in die Tat um. Dabei erhielten unter anderem die sieben
Courts und das Klubheim einen
neuen „Anstrich“.
ZEVEN.

Das sorgte bei den Mitgliedern,
die am 6. Mai das Training aufnahmen, für eine Aufbruchstimmung. Der Punktspielbetrieb
könnte Anfang Juni erfolgen,
doch dafür steht
das „Go“ des
Verbandes noch
aus.
„Die Anlage ist
durch den Vorstand und viele
Freiwillige super in Schuss
gebracht worHelmut Duba
den. Rudi hat
würde gern mal damit die Kirwieder spielen. sche oben drauf
gesetzt“,
sagt
Ingo Bellmann. Der 56-Jährige
gehört seit gut 20 Jahren dem
Tennisverein in der Ahe an, hebt
aber auch die großen Verdienste
vom ehemaligen Vorsitzenden Peter Grün hervor. „Peter hat mehrere Jahre einen guten Job gemacht und viel Herzblut investiert. In der heutigen Zeit ist das
nicht selbstverständlich, ein Ehrenamt so lange auszuüben“, unterstreicht Ingo Bellmann. In der
Tat steht der Zevener Diplom-Ingenieur mit seiner Aussage nicht
allein da, muss doch die aufwendige Vereinsarbeit neben dem Job
erledigt werden.
Der neue Tennis-Boss hat das
Problem nicht, kann sich seine
Zeit einteilen, agierte täglich auf
der Anlage. Dabei lag der 57-jährige Niederländer optimal im
Zeitplan, hätte die Plätze Mitte
März für den Spielbetrieb freigeben können. „Solch einen frühen
Termin gab es noch nie, das wäre
Rekord gewesen. Doch der Coro-

Vorsitzender Rudi Hardeman (Mitte) packte nicht nur bei der Aufbereitung der Plätze selbst mit an, wurde durch die Platzwarte Rudolf Behrmann
(links) und Pieter Dotinga tatkräftig unterstützt.
na-Virus sorgte für eine Vollbremsung. Das habe ich sehr bedauert.
Damit galt es, auf der Anlage entsprechende Vorkehrungen zu
treffen, die vom Verband gefordert wurden“, so Hardeman, der
vier Plätze von einer Fremdfirma
und die restlichen drei in Eigenregie fertigstellen ließ.

Viele Sponsoren
„Wir haben circa 60 Prozent des
Optik-Paketes abgearbeitet. Dafür
habe ich nicht nur von den Vorstandskollegen, sondern auch
durch viele Spieler aus den
Mannschaften Hilfe erfahren. Das
gab es vorher eher nicht“, lobte
Rudi Hardeman, der zudem viele
Sponsoren gewinnen konnte, die
sich auf einer großen Tafel auf der
Terrasse wiederfinden.
„Dort sind 18 große Felder für
Hauptsponsoren vorgesehen, die
den Club über drei Jahre unterstützen und zwölf weitere für ein
Kleinsponsering“, bemerkte Hardeman. Das Geld soll zum Beispiel in die Nachwuchs-Förde-

rung investiert werden. Die Trai- ein klares Konzept und damit guner erhalten ihr eigenes Domizil, te Sachen auf den Weg gebracht.
sind in einem neuen Gartenhaus Plötzlich nimmt Tennis wieder
untergebracht. „Dort hat jeder Fahrt auf, nicht selten sind alle
Übungsleiter seinen Bereich, wo Plätze belegt. Wann gab es das
er unter anderem seine Trai- zuletzt. Zudem sieht man neue
nings-Utensilien
Gesichter hier,
Die Anlage ist durch den
unterbringen
die in den Club
kann“, so Har- Vorstand und viele Freieingetreten sind.
deman.
Wichtig
wäre,
willige super in Schuss geDie
neue
dass das Verbracht worden.
Wertschätzung
einsleben wieder
kommt bei den
aufblühen würNachwuchsde“, so Kriete.
Trainern super
Die Mitgliederan, wirkt motizahl hat sich invierend. „Plötznerhalb kürzeslich werden uns
ter Zeit um 15
Trainern mehr
auf 208 erhöht.
Möglichkeiten
„Wäre Corona
eingeräumt, da
nicht
gekommacht die Arbeit
men, hätten wir
noch
mehr Ingo Bellmann, Tennisspieler
250 Mitglieder
Spaß“, so Henpacken können.
ning Kriete. Doch dem Nach- Jetzt wollen wir die Marke von
wuchs-Coach ist auch nicht ent- 235 Mitgliedern knacken“, begangen, dass sich einiges auf der merkte Rudi Hardeman. Doch
Anlage tut und eine angenehme nicht nur die Tennisspieler zieht
Atmosphäre herrscht. „Rudi hat es auf die Anlage, auch Anhänger

»

«

des weißen Sports lassen sich
wieder blicken. „Ich bin immer
wieder gerne Zaungast. Die Anlage ist durch das Wirken von Rudi
und seinem Team mächtig aufgemöbelt worden. Der macht richtig
gute Arbeit, hat einen Plan“, sagte
Helmut Duba. Der 64-Jährige
weiß, wovon er spricht, nahm fast
drei Jahrzehnte aktiv am Punktspielbetrieb teil. „Ich musste mein
geliebtes Hobby vor sechs Jahren
auf Grund einer Knieverletzung
aufgeben und würde es gerne bei
den tollen Rahmenbedingungen
noch einmal versuchen“, so Duba. In der Tat sorgt das Führungs-Duo Rudi Hardeman und
Hansi Bargfrede (Zweiter Vorsitzender) beim ZTC für Aufbruchstimmung und Gesprächsstoff in
der Szene, setzte einige Ausrufezeichen. Der Sponsoren-Pool bietet einen großen Handlungsspielraum. Doch wichtig wäre es, die
Nachwuchsförderung zu forcieren und auf Leistungssport zu setzen. Der Nachbar TC GW Rotenburg ist ein Beispiel dafür.

