
 
 
 
 
 
 
Liebes Mitglied der Tennisabteilung, 
 
zur Mitgliederversammlung im März 2023 werden sich unsere beiden Abteilungsleiter 
Tanja Pytik und Roland Muth nicht mehr zur Wahl stellen.  
 
Nach 10 Jahren geht damit eine Ära zu Ende. Die Anlage saniert, die Finanzen 
geordnet, der Verein intakt.  
Wir stehen nun vor der Aufgabe eine neue Vereinsspitze für die Tennisabteilung zu 
finden und wir möchten uns mit diesem Schreiben an dich, als Mitglied der 
Tennisabteilung, wenden. 
Es liegt in der Natur der Sache, dass die Bewerber für ein solches Amt nicht 
Schlange stehen, weshalb der Vorstand im Vorfeld dieser Suche einige 
Hausaufgaben gemacht hat. Beide Ämter wurden von einer Reihe von Aufgaben 
befreit und sind somit deutlich schlanker und mit weniger Aufwand zu betreiben als in 
der Vergangenheit.   
Für den Bereich der Mitgliederverwaltung konnten wir unsere Beisitzerin Nayma 
Ruiz-Binder gewinnen. Sie tritt die Nachfolge von Helmut Bullinger an, dem wir sehr 
dankbar sind, dass er dieses Amt „seit Menschengedenken“ mit viel Engagement 
und Akribie bekleidet hat. Der Bereich der Mitgliederverwaltung wird zukünftig durch 
einige Aufgaben ergänzt, welche bisher beim 1. Vorstand und beim Kassier lagen. 
Die Organisation der Arbeitsdienste – bisher auch etwas, um das sich vor allem die 
beiden ersten Vorsitzenden gekümmert haben – liegt zukünftig bei den drei 
Beisitzer/innen. Nachdem Nayma hier ausscheidet, suchen wir zur Versammlung 
noch eine/n weiteren Beisitzer/in. 
Weitermachen werden auch sämtliche Ausschussmitglieder für unsere 
Schlüsselpositionen wie Kassier, Jugendleitung, Sportwarte, Internetwart und 
Beisitzer.  
Und auch all die Freiwilligen die sich um Tenniszeitung, Nachrichtenblatt, Sponsoring 
oder Turniere kümmern, sind weiter mit dabei.  
Ein Zeichen dafür, dass es im und um den Vorstand herum stimmt.  
 
Nun suchen wir eine neue Vereinsspitze und fragen dich ganz direkt:  
Wäre das nichts für dich?  
 
Selbstverständlich ist mit so einer Aufgabe eine gewisse Verantwortung und etwas 
Zeitaufwand verbunden. Aber dieser Dienst am Verein macht Spaß und gibt einem 
immer wieder etwas zurück. Und natürlich kann man Einfluss darauf nehmen, was im 
Verein passiert. Und wie schon beschreiben ist der Zeitpunkt nicht der Schlechteste. 
Die Herkulesaufgabe „Anlagensanierung“ ist bewältigt, die Ämter sind verschlankt 
und das Team ist komplett. 
Liebes Tennismitglied, wenn du in den nächsten Tagen beim morgendlichen Blick in 
den Spiegel diejenige oder denjenigen siehst, die/der ab März 2023 für ein paar 
Jahre die Geschicke der Tennisabteilung Holzgerlingen leiten könnte, dann melde 
dich doch bitte bei einem der Ausschussmitglieder. Unsere Telefonnummern und 
Email-Adressen findest du auf der Homepage.  
Wir können dir dann gerne einen kleinen Einblick in die Aufgaben von 1. und 2. 
Abteilungsleiter geben. 
 
Euer Ausschuss 
Tanja Pytlik, Roland Muth, Björn Wehling, Jochen Mehl, Jan Pytlik, Markus Bühler, 
Katrin Schweizer, Stefan Auch, Larissa Laib, Nayma Ruiz-Binder 
   


