
Hofgarten. Seit rund 65 Jahren hieß 

der Verein „Tennisclub“, kurz „TC 

Gelb-Blau Wertheim“. Jetzt hat er 

seinem Namen ein „S“ hinzugefügt 

und firmiert nun unter „TSC“. Der 

Grund für die Umbenennung ist die 

Gründung einer Ski-Abteilung, die 

auch in der neuen Bezeichnung 

deutlich werden soll: „Tennis- und 

Skiklub Gelb-Blau Wertheim“. Zwar 

gab es gegen die Namensänderung, 

vor allem bei einzelnen älteren 

Mitgliedern Vorbehalte, doch letztlich 

wurde die notwendige 

Satzungsänderung von der 

Hauptversammlung, die kürzlich im 

Clubheim stattfand und der 60 

Mitglieder gefolgt waren, bei einer 

Gegenstimme und vier Enthaltungen 

mit großer Mehrheit gebilligt. Nur 

eine Enthaltung gab es gegen die 

ebenfalls neue Beitragsordnung als 

Konsequenz aus der Erweiterung des 

Angebotes.  

In einer Mitgliederbefragung habe der 

Vorstand den Auftrag erhalten, den 

Verein breiter aufzustellen, erinnerte 

der geschäftsführende Vorsitzende 

Manfred Preuß. Die Gründung einer 

Skiabteilung habe sich angeboten. 

Dabei könne man sich auch auf die 

Tradition berufen, erinnerte Preuß. 

„Die Gründungsmitglieder des 

Skiclubs Wertheim kommen aus 

unserem Verein. Tennis und Ski, das 

harmoniert, das passt zusammen“, 

zeigte er sich überzeugt. Der 

Vorsitzende informierte, dass der 

Skiklub Wertheim sich nach seiner 

Hauptversammlung auflösen wird. 

Das gerade begonnene Jahre 2012 

bezeichnete der Redner als eines der 

Konsolidierung und der Integration. 

Es gelte, Skiaktivitäten zu entwickeln 

und umzusetzen und „den 



Spielbetrieb mit hoffentlich vielen 

neuen Mitgliedern zu organisieren“. 

Denn Zuwachs erwartet man sich bei 

„Gelb-Blau“ auch vom 

Freizeitsportclub Wartberg, der, nach 

der Insolvenz der dortigen 

Tennishalle, seiner 

Spielmöglichkeiten beraubt worden 

sei. Ein Teil der Mannschaftsspieler 

werde dem Tennisclub beitreten und 

dort zum einen die „Herren 40“ 

verstärken, sowie den Verein 

befähigen, eine starke „Herren 50“ zu 

gründen. Auch Freizeitspieler seien 

im Hofgarten willkommen, „die 

notwendigen Kapazitäten können wir 

aufgrund der Größe unserer Anlage 

auf jeden Fall zur Verfügung stellen“, 

versicherte Preuß.  

Die neue Mitgliedsbeitragsstaffel 

wurde vom Vorsitzenden Dr. Thomas 

Bruckner vorgestellt und erläutert. 

Darin sind zum einen die 

Veränderungen durch die Gründung 

der Skiabteilung berücksichtigt. Neu 

in der Staffelung ist zum anderen ein 

Familienbeitrag. Nach dieser sind bei 

einer Mitgliedschaft von zwei 

Elternteilen und einem Kind im 

Tennisclub alle weiteren Kinder 

beitragsfrei. Nachdem die 

Mitgliedsbeiträge angenommen 

worden waren, wandte man sich der 

Satzung zu. Neben der 

Namensänderung waren darin einige 

weitere Veränderungen enthalten, um 

das Regelwerk an die Zeit 

anzupassen, wie Manfred Preuß sagte. 

Im Prinzip hatte niemand, der im 

Folgenden das Wort ergriff, etwas 

gegen die zusätzlichen Anpassungen 

einzuwenden. Vorbehalte gab es bei 

einzelnen Rednern aber dagegen, den 

Namen in „Tennis- und Skiclub“ zu 

ändern. Denn im Unterschied zur 



Informationsveranstaltung im 

November, bei der die Mitglieder 

über die anstehenden Veränderungen 

unterrichtet wurden, sei jetzt keine 

Fusion mit dem Skiclub geplant. 

Preuß begründete die Notwendigkeit 

der Erweiterung des Namens damit, 

dass sonst „kein Mensch weiß, dass 

es im Tennisclub auch Aktivitäten für 

Skifahrer gibt“. Dr. Thomas Bruckner 

hatte „großes Verständnis, dass 

gerade bei den Älteren die 

Namensänderung auf Vorbehalte 

stößt“. Er machte aber deutlich, dass 

nicht die Buchstaben „TC“ oder 

„TSC“ sondern die Farben „Gelb-

Blau“ der „Markenkern“ des Vereins 

seien. Und dies bleibe auch so. 

Nachdem mit überwältigender 

Mehrheit schließlich die notwendigen 

Beschlüsse gefasst worden waren, 

wählten die Mitglieder einstimmig 

Eva Arnold als erste 

Abteilungsleiterin „Ski“ in den 

Vorstand des Tennis- und Skiclubs. 
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