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SPORT UND BEWEGUNG

Der Vorstand vom Tennisclub Elbmarsch stellt sich neu auf
Elbmarsch (pmi) - Vor weni-
gen Tagen ging beim Tennis-
club Elbmarsch eine Ara zu
Ende. Manfred Voß stellte
sich nach 15 Jahren als erster
Vorsitzender nicht mehr zur
Wahl. Nach 25 |ahren als
Sportwart und als erster Vor-
sitzender hatte Manfred Voß
entschieden, die Führung
des Tennisclubs Elbmarsch
in die Hände von Michael
Glasbrenner zu übergeben.
Nach der einstimmen Wahl
durch die anwesenden Mit-
glieder hatte Michael GIas-
brenner dann die Wahl zum
ersten Vorsitzenden ange-
nommen.
Mit Michael Glasbrenner
übernimmt ein langjähriges
Mitglied des Vereins und des
Vorstandes den ersten Vorsit-
zenden des TC Elbmarsch.
Neu hinzugekommen ist
Günter Litzner, der den zwei-
ten Vorsitzenden übernom-
men hat. Weiterhin im Vor-
stand sind Hendrike Waage
als Schriftführerin, Frank
Hoop als Kassenwart, Eck-
hard Köster als dritter Vorsit-
zender (Technik), Tim Mil-
hahn als lugendwart und
Thorsten Schwarz als Sport-
wart.

DerVorstandvomTennisclubElbmarsch:FrankHoop, GünterLitzner,HendrikeWaage,Eckhard
Köster,TimMilhahnundMichael Glasbrenner (vonlinks).Nichtauf demBild zu sehenistThors-
ten Schwarz. Foto; privat

Nachdem Manfred Voß sich
mit einer ausfuhrlichen Rede
von seinen Mitgliedern als
scheidender Vorsitzender
verabschiedet hatte, schaute
der neue Vorstand auf das be-
vorstehende Jubiläumsjahr
2016. In diesem )ahr stehen
beim TCE wieder viele
»Großereignisse« an. Die Sai-
soneröffnung mit einem »Tag
der Offenen Tür« ist am 23.

April ab 15 Uhr geplant. Zu-
sätzlich gibt es noch den
»Pfingst Kuddel Muddel«,
die Vereinsmeisterschaften
und ein »Mixed Turnier« im
September. Im August steht
das a0-jährige ]ubiläum des
TC Elbmarsch an. Eine XXL-
Radtour über ko"pp 130 Kilo-
meter an einem Tag sowie die
»Genussradtour 2016« und
die Wandertour 2016 sindbe-

reits so gut wie ausgebucht.
Wie man sieht, steht der TC
Elbmarsch allen Altersklas-
sen sowie unterschiedlichen
Interessen offen gegenüber.
Der Vorstand freut sich Inter-
essierte ab dem 23. April auf
der Anlage des TC Elbmarsch
begrüßen zu dürfen. Weitere
Informationen gibt es auch
im Internet unter www.tc-
Elbmarsch.de.
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