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ten die Zehner eine hervorragende
Leistung - obwohl sie nach Verlängerung mit 3:4 verloren. Aber sie
verlangten dem klassenhöheren
Gegner alles ab, waren nicht nur
ebenbürtig, sondern teilweise sogar
besser. „Da haben wir gezeigt, was
möglich ist. Aber gegen Wetter sind
wir nicht ansatzweise läuferisch
und kämpferisch an die Grenzengegangen. Und wenn man so etwas
nicht macht, bekommt man so-

i:lonmag wira aer "v J\ttenaorn erwartet, eine Woche später FSV Gerlingen. Das Hinspiel in Attendorn
verloren die Zehner mit 1:3, weil sie
den Kampf nicht angenommen haben. Das erste Aufeinandertreffen
in Gerlingen ging torlos aus.
Doch für einen Abstiegskampf
braucht man Jypen. Gibt es die in
den Reihen des SV Hohenlimburg
1910? „In der Vorsaison haben wir
sie beispielsweise in Form von David Kerefidis, Bastian Asmus oder

an aie Pokalspiele gegen Sportfreunde Lotte und TuS Ennepetal
erinnern und sehen, zu was die Hohenlimburger leistungsmäßig fähig
sind. „Tun wir dies nicht, kann es tabellarisch ganz schnell nach unten
gehen. In gefährliche Regionen", so
Langwald. Auch Marco Slupek
hofft, dass sich seine Mannen bewusst über die Gesamtsituation
sind. „Ab dem heutigen Dienstag bereiten wir uns intensiv auf den SV
Attendorn vor."

Nils Langwald (links) und der SV Hohenlimburg 1910 müssen aufpassen, in der
Tabelle nicht noch tiefer zu rutschen.
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Jahrestagung im Zehner Treff
• Die Jahreshauptversammlung
des SV Hohenlimburg 1910 findet
am Mittwoch, 29. März, um 18
Uhr im Vereinslokal Zehner Treff
am Kirchenbergstadion statt.

• Unter anderem müssen viele
Ämter von den Mitgliedern neu
gewählt werden. Auch das des
ersten Vorsitzenden und des Kassierers.

Die „Hegge" ist beleuchtet - Saisoneröffnung am 23. April
Jahreshauptversammlung des Holthauser Tennisvereins. Sonja Kerstan kandidiert nicht mehr als Kassiererin
Holthausen. Die über 40 Mitglieder,

die zur Jahreshauptversammlung
des Holthauser Tennisvereins im
Vereinsheim auf der Hegge erschienen sind, wurden überrascht. Vorstand und fleißige Helfer haben die
vereinseigene Anlage in Holthausen
mit einem neuen Beleuchtungssystem ausgestattet.
Das Außengelände, die große Terrasse und der Grillplatz werden so
attraktiver für abendliche Veranstaltungen und für das Verweilen nach
dem Spiel. Dieses neue Beleuchtungssystem ist ein Teil eines Investitionsplanes für das neue Vereinsjahr.
Martin Zacharias, seit einem Jahr
Vorsitzender des HTY, betonte im
Besonderen die sportlichen Höhepunkte der Mannschaften. Dazu
zählen vor allem die Aufstiegserfolge
der Damen 55-I (Westfalenliga) und
Damen 55-11 (Südwestfalenliga).
Sehr positiv entwickelt haben sich
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die an sechs Tagen (täglich, außer
montags) in der Woche von Mitgliedern angebotenen „Hüttendienste",
die sich im Speisenangebot durch
viel Kreativität ausgezeichnet haben. Seinen besonderen Dank richtete Zacharias an Dr. Jörg Six, der als
sein Vorgänger zehn Jahre an der
Spitze des Vereins stand: „Jörg hat
mir jede Unterstützung gegeben und
tut das auch weiterhin. Dies und die
Aktivitäten vieler Aktiver haben es
mir leicht gemacht. Es macht Spaß!"

men. Das Aufstiegsteam der Damen
55-11 nimmt einen Alterswechsel hin
zu Damen 60 vor.
Dirk Bischoff, der aus beruflichen
Gründen nicht erneut als 2. Vorsitzender kandidierte, aber für Aufgaben in den Netzwerken und der
Internetpräsenz
verantwortlich
bleibt, berichtete von der positiven

Mitgliederentwicklung. Die Zahl
der aktiven Mitglieder stieg ebenso
wie die Zahl der Jugendlichen.
Einen geringfügigen Rückgang gab
es bei den passiven Mitgliedern. Aktuell hat der Verein 149 Mitglieder.
Bereits im vergangenen Jahr angekündigt, kandidierte - nach zwölf
Jahren Vorstandsarbeit- Sonja Kers-

Bald beginnt Meisterschaft

Die Sportwartin des Vereins, Birgit
Buttgereit, informierte über die bald
beginnenden Meisterschaftsspiele
der Teams. Die Herren 60 haben
eine weitere Mannschaft gemeldet,
so · dass insgesamt sieben Mannschaften, davon drei Damen- und
vier Herrenteams, am Spielbetrieb
in der Sommersaison 2017 teilneh-

Sonja, Kerstan kandidiert nach zwölf Jahren nicht mehr für das Amt der Kassiererin
beim HTY. Vorsitzender Martin Zacharias dankt ihr für die Arbeit. FOTO: PETER MAGER

tan nicht erneut als Kassenwartin.
Bei ihrem letzten Kassenbericht in
dieser Funktion bestätigte sie das
„Gleichgewicht" von Einnahmen
und Ausgaben. Die Finanzlage ist
insgesamt stabil.
Bianca Carp Schatzmeisterin

Unter großem Beifall und Worten
des Dankes verabschiedete der Vereinsvorsitzende Sonja Kerstan und
Dirk Bischoff aus der Vorstandsarbeit. Die Aufgaben der Kassenwartin übernimmt Bianca Carp, neue
Schriftführerin ist Astrid LohmannKruse. Vom Amt der Jugendwartin
wechselt Claudia Zacharias-Körner
hin zur 2. Vorsitzenden, Sportwartin
bleibt Birgit Buttgereit.
Die sechs Außenplätze werden bis
Ende März aufgerüstet. Die Sommersaison beginnt am Sonntag, 23.
April, 13 Uhr, mit einem Mixed-Turnier.
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