
Liebe Mitglieder, 
 
im Jahr 2016 hat sich die Optik unserer Tennisanlage etwas verändert. Die unschöne Hecke, 
die Platz 4 umgab und eine Abgrenzung zum Feuerwehrparkplatz darstellte, ist entfernt und 
der dadurch in Mitleidenschaft gezogene Zaun, ist durch einen neuen ersetzt worden. 
Dadurch öffnete sich ein freier Blick vom Bauverein auf unsere Anlage und vielleicht hat der 
ein oder andere Audorfer Einwohner erstmalig mitbekommen, dass an dieser Stelle Tennis-
plätze vorhanden sind. Leider hat dieser Blick aber auch offengelegt, dass an einigen Stellen 
Renovierungsbedarf besteht. So haben wir die Mauer und die Garage neu gestrichen und 
auch den Zaun an der Rotdornallee erneuern müssen. Weiterhin mussten Netze, die Linien 
auf allen Plätzen und Pflegegeräte ausgetauscht werden, da sie aufgrund ihres Alters nicht 
mehr gebrauchsfähig waren. Allen denjenigen, die daran tatkräftig  mitgearbeitet haben, 
möchte ich hier herzlich danken. 
Leider haben diese Arbeiten und Anschaffungen letztendlich noch einmal Mehrkosten von 
etwa 2000,00 € verursacht und die schon ohnehin mit 7500,00 € sehr hoch angesetzten In-
standhaltungskosten für Platze und Clubhaus auf 9500,00 € erhöht. Dies hätte das am Ende 
des Jahres sowieso eingeplante Defizit auf etwa 5400,00 € erhöht und unsere knappen fi-
nanzielle Reserven weiter schrumpfen lassen. So haben wir uns entschlossen, bei der Ge-
meinde einen Antrag auf Unterstützung zu stellen, dem auch in Höhen von 2500,00 € statt-
gegeben wurde.  
 
Auch 2016 haben wir, wie schon in den vergangenen Jahren, qualitativ hochwertiges Ju-
gendtraining angeboten. Leider hat die damit verbundene hohe Eigenbeteiligung der Eltern 
wohl in den letzten Jahren zu einem Mitgliederschwund unter den Jugendlichen geführt. Da 
uns die Gemeinde aber auch in diesem Bereich mittlerweile jährlich mit etwa 2300,00 € un-
terstützt, konnten wir die Eigenbeteiligung der Eltern senken. Vielleicht haben wir dadurch in 
2016 erstmals wieder der Steigerung der Mitgliederzahl unter den Jugendlichen seit 2010. 
 
Die traditionellen Veranstaltungen wie An- und Abspielen, das Neujahrsturnier und das 
Grünkohlessen waren auch in 2016 gut besucht und werden auch in diesem Jahr fester Be-
standteil des Vereinslebens sein. 
 
Sportlich waren die Damen 40, wie schon in 2015, am erfolgreichsten. Sie führten die Tabel-
le in Ihrer Spielklasse die ganze Saison an verloren aber leider das Aufstiegsspiel in die Ver-
bandsliga. Im Jahr 2017 wechseln die Damen in die Altersklasse 50 und ich bin mir sicher: 
da geht wieder was. Nicht ganz so erfolgreich waren die Herren 50. Nach einem packenden 
Abstiegskampf werden sie 2017 in der 2 Bezirksklasse  spielen. Die Herren 30, die Junioren 
und Knaben konnten sich in Ihren Klassen behaupten.  
 
Auch 2016 fand wieder ein Leistungsklassen-Turnier auf unserer Anlage statt. Mit Spielern 
aus ganz Schleswig-Holstein wurde um Punkte gekämpft und Zuschauer konnten spannen-
de Ballwechsel sehen. Nicht zuletzt konnte auch noch ein kleiner finanzieller Überschuss an 
die Vereinskasse fließen. Auch hier möchte ich allen, die an der Planung und Durchführung 
der Veranstaltung mitgewirkt haben, herzlichen Dank sagen. Weiterhin möchte ich möchte 
mich bei allen anderen Mitgliedern bedanken, die beim Ausrichten und zum Gelingen der 
verschiedenen sportlichen und geselligen Veranstaltungen geholfen haben und freue mich 
auf ein neues Jahr mit schönem sportlichen und geselligem Zusammensein. 
 
Ich wünsche Euch allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2017. 
 
 
Joachim Ahrendt 
1. Vorsitzender 

 


