
Ten nis-Fu si on als Chan ce für zwei Ver ei ne
Mit glie der ent schei den über den Zu sam men schluss von TC Bre cker feld und Grün-
Weiß En ne pe tal

Jens Stub be

En ne pe tal/Bre cker feld. Wenn er über Ten nis spricht, wird die gan ze Lie be, die gan ze Lei den schaft

deut lich, die Gun dolf Büsch mit die sem Sport ver bin det: „Die ser Sport“, sagt der Vor sit zen de des TC

Bre cker feld dann, „er hat mir so vie le schö ne, so vie le po si ti ve Mo men te ge schenkt. Und er hat da zu

bei ge tra gen, dass ich sehr vie le net te Men schen ken nen ge lernt ha be.“

Pro fes sor Kurt Bie nert ist ei ner die ser Men schen, in glei chem Amt wie Büsch beim TC Grün-Weiß

En ne pe tal. Aber die bei den Vor sit zen den und die bei den Ver ei ne eint ein Pro blem: Ih re Klubs

schrump fen. Und zwar ra pi de. Mit ei ner Fu si on wol len die Klubs ge gen steu ern, neue Per spek ti ven

für ih ren Sport auf zei gen, dem Ten nis ei ne Zu kunft ge ben.

Un be schwer te Boom-Jah re

Da bei gab es sie, die se un be schwer ten Boom-Jah re. Eng ver knüpft wa ren sie mit ei nem jun gen

Mann, der 1985 zum ers ten Mal das wich tigs te Ten nis-Tur nier der Welt ge wann. Der Wim ble don-

Sieg von Bo ris Be cker aber liegt lan ge zu rück. Be cker ist längst Ten nis-Rent ner, tin gelt durch TV-

Shows und ar bei tet für den Deut schen Ten nis bund. Vie le Mit glieds ver ei ne al ler dings pla gen Sor gen.

Sor gen, die auch Bre cker feld und En ne pe tal er rei chen. We ni ge Zah len rei chen aus, um das Di lem ma

deut lich zu ma chen: „Bis ins Jahr 2003 hat ten wir noch 210 Mit glie der“, sagt Gun dolf Büsch, Vor sit -

zen der des TC Bre cker feld. „In ei ni gen Jah ren gab es so gar ei nen Auf nah me stopp, weil wir nicht

mehr wuss ten, wie wir die Zei ten auf un se rer An la ge ge recht ver tei len soll ten.“

Mit glie der schwund ist Teu fels kreis

120 sind es heu te noch, die am 8. März auf Bre cker fel der Sei te über die Neu grün dung ei nes Groß ver -

eins ent schei den sol len. 400 Ten nis spie ler zähl ten gar die Grün-Wei ßen. Die Zahl hat sich mehr als

hal biert. 150 Mit glie der sind es ak tu ell.

„Dar aus er gibt sich schnell ein Teu fels kreis“, so Pro fes sor Kurt Bie nert, Vor sit zen der des TC Grün-

Weiß, „bei de Ver ei ne ha ben Pro ble me, die Teams zu be set zen. Mit glie der, die Mann schafts sport be -

trei ben wol len, ver las sen uns und schlie ßen sich an de ren Klubs an.“

Da zu kommt auf Bre cker fel der Sei te die Her aus for de rung, neue Mit glie der zu bin den. „Wenn es uns

ge lingt, im Früh jahr und Som mer Schnup per kur se für Kin der und Ju gend li che auf die Bei ne zu stel -

len, ha ben wir das Pro blem, dass wir im Win ter kein An ge bot ma chen kön nen, weil wir kei ne Hal le



ha ben.“ Die gibt es zwar auf En ne pe ta ler Sei te. Al ler dings ist der 40 Jah re al te Bau an der traum haft

ge le ge nen An la ge am Hel ken ber ger Weg drin gend sa nie rungs be dürf tig.

Da ne ben be deu ten we ni ger Mit glie der auch we ni ger Bei trä ge. „Das Geld, das wir ein neh men, reicht

für den nor ma len Be trieb“, sagt Bie nert, „aber – da muss man sich nichts vor ma chen – mit dem Ten -

nis sport ist ein hö he rer fi nan zi el ler Auf wand als bei spiels wei se mit dem Fuß ball ver bun den. In der

Ver gan gen heit ha ben wir die Bei trä ge für Kin der und Ju gend li che sub ven tio niert, qua li fi zier te, pro -

fes sio nel le Trai ner für Ein stei ger und Fort ge schrit ten be zahlt. Das wird im mer schwie ri ger.“

Auf bruch stim mung in den Klubs

Den Pro ble men wol len die bei den Ver ei ne jetzt ge mein sam be geg nen und für ei ne Auf bruch stim -

mung sor gen. „Wir ha ben das Ziel, die Hal le zu sa nie ren und den neu en Ver ein zu ei nem der in no va -

tivs ten und at trak tivs ten der Re gi on zu ma chen“, sagt Gun dolf Büsch. „Auf Vor stands ebe ne sind wir

uns ei nig. Aber für die Um set zung un se res Kon zep tes brau chen wir das Vo tum der Mit glie der.“

Da bei be to nen Büsch und Bie nert, dass es bei den par al lel statt fin den den Ver samm lun gen nicht dar -

um ge he, die Mit glie der mit ei ner vor ge fer tig ten Mei nung zu über fal len. „Na tür lich ha ben wir im

Vor feld vie le Ge sprä che ge führt“, so Büsch, „na tür lich ha ben wir Chan cen und Mög lich kei ten aus ge -

lo tet, die ein Zu sam men schluss mit sich bringt und wir als Vor stän de ste hen hin ter der Idee. Aber am

En de wol len wir ei ne of fe ne Dis kus si on. Es ist ei ne der wich tigs ten Ent schei dun gen in der Ge schich te

der bei den Ver ei ne. Und die sol len und müs sen die Mit glie der tref fen.“
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