Generalversammlung des SCB am 12. April 2013
In der diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung des Ski-Club Brötzingen e.V.
mit Sitz auf der Wilferdinger Höhe, konnte der Vorstand von deutlichen Fortschritten
bei der weiteren Konsolidierung des Vereins berichten – sowohl im finanziellen als
auch im sportlichen Bereich.
Das Engagement des Gesamtvorstands und der selbstlose Einsatz aller aktiv
Beteiligten haben den Verein weiter auf Erfolgskurs gebracht.
Der hohe Stellenwert, den Tennis im Verein hat, manifestiert sich u. a. in den acht
professionell gepflegten Freiplätzen, die in der letzten Sommersaison nicht nur von
Mitgliedern, sondern auch von Gästen und für Turniere gern genutzt wurden.
In der Wintersaison stand die eigene Vierplatz-Tennishalle zur Verfügung, deren gute
Auslastung durch Vereinsmitglieder, Firmen und befreundete Tennisvereine zum Teil
auf das im letzten Jahr installierte, elektronische Buchungssystem zurückführen ist.
Mit diesem System können Einzelstunden bequem vom heimischen Computer aus
gebucht werden.
Um mehr Jugendliche als Nachwuchs zu gewinnen, wurden bereits im vergangenen
Jahr Kurse mit Trainerunterstützung für Schüler angeboten und durchgeführt; das
Programm wird in diesem Jahr verstärkt weitergeführt.
Die klassische Sparte Ski wusste trotz einer relativ kleinen Mannschaft von
Rennläufern und Freestylern von beachtlichen Erfolgen zu berichten. Auch die Inliner
des Vereins haben sich bei den Rennen, an denen sie teilnahmen, recht gut
geschlagen. Der Verein würde sich aber auch hier mehr interessierte und begabte
Nachwuchskräfte wünschen.
Als neuer erster Vorsitzender wurde Peter W. Berger gewählt. Der Gesamtvorstand
konnte so wieder vervollständigt und im Hinblick auf die zukünftigen Herausforderungen gestärkt werden.
Mit besonderer Freude konnten wieder mehrere Vereinsmitglieder für langjährige
Vereinstreue (40, 50 und 65 Jahre) geehrt werden. Besonders hervorzuheben ist
Walter Lorenz (82), der dem Verein 65 Jahre angehört, und bis vor wenigen Jahren
noch aktiv Tennis spielte.

Bildunterschrift:
Das Bild zeigt (von links) Dirk Sajak (2. Vorst.), Doris Ruf (40 Jahre Mitglied), Lothar
Neff (50), Hannelore Lorenz (50), Peter Berger (1. Vorst.), Carsten Staib (40), Walter
Lorenz (65), Dieter Glauner (40), Christel Noller (40), Hans-Jürgen Staib (40) und
Isolde Staib (40).
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