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Tennisclub Elbmarsch feiert 40 Jahre

4O lahre TC Elbmarsch - ein Grund zum Feiernfür Rüdiger Stein,
Manfred Vol3, Horst Bohnet und Vorctand Michael Glasbrenner
(von links), Fotoi t\,4artinaAtbers

Tespe (ma) - Das 40-jährige Be-
stehen feierte jüngst der Ten-
nisclub Elbmarsch. Bei strah-
lendem Sonnenschein hatte
sich die Anlage des Geburts-
tagskindes besonders schön
herausgeputzt.
Auf dem Court präsentierteq
die Vereinsmeister von 2015
ihr Können. Max Kloss (S) und
Line Stolle (9) schenkten sich
nichts. Moderiert wurde die
Veranstaltung von Sportwart
Thorsten Schwarz. Im An-
schluss an die ]ugend zeigten
die ehemaligen Gründungsmit-
glieder. dass sie in dieser Zeit
nichts verlernt hatten. 14 von
der ehemals 42 GrtiLndungs-
mitgliedern sind noch aktiv im
Verein tätig. Stets vor Ort sind
Horst Bohnet, Herrmann Hoop
und Werner Milhahn, wenn ei-
ne helfende Hand benötigt
wird.
Der Verein hat über 200 Mitglie-
der und erfreut sich guten Zu-
spruchs. Am 13. August 1976
wurde der Verein von der Inter-
essengemeinschaft rund um
Wilma Dicks gegründet und
passierte in kürzester Zeit die
10O-Mitgliedermarke. Das
6000 Quadratmeter große Ge-
lände wurde damals für
100.000 Mark gekauft. Neben
dem sportlichen Aspekt steht
aber der Spaß und das gesellige
Beisammensein im Vorder-
gn:nd. So trifft man sich neben

dem Tennisspielen auch zu
Fahradtouren, zum Wandern
und Skifahren. Seit diesem lahr
hat derVerein einen neuenVor-
sitzenden. Michael Glasbren-
ner übernahm nach 15 |aluen
die Auf§aben von Manfred
Voß. Eine junge erfolgreiche
Herrenmannschaft, der A-lu-
gendbereich und eine aktive
Damen-30-Mannschaft begeis-
tern den Vorsitzenden.
Man hatte viel Energie in die
Umgestaltung des Außenberei-
ches investiert und das Club-
haus mit einer Photovoltaikan-
lage versehen. »Wenn man al-
lerdings in den Innenbereich
sieht, so findet sich noch im-
mer derCharme der 1970erJah-
re wieder«, schmunzelt'GIas-
brenner. Das soll jetzt als nächs-
tes in Angriff genommen wer-
den. Er rechnet mit einem In-
vestitionsvolumen von 20.000
bis 40.000 Euro. »Wir hoffen
auf die Untersti.itzung der Ge-
meindenund der Samtgemein-
ds«, so Glasbrenner.
Am Abend wurde der runde
Geburtstag von 90 Mitgliedern
und Gästen ztinftig im Festzelt
gefeiert. Ein Geburtstagsge-
schenk hatte sich der Verein
selbst gemacht. Pünktlich zum
)ubiläum ging der neue Inter-
netauftritt an den Start. Interes-
sierte finden nfiere hforma-
tionen unter www.tc-elb-
marsch.de.


