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Die „Hoffnungsträger“
Seit vielen Jahren kann der TC Grün-Weiß auf eine positive
Entwicklung im Jugendbereich verweisen.
Ganz im Sinne dieser Überlegungen verwendet der TC Grün-Weiß
Gräfenhausen u.a. die jährliche Spendenvergabe durch die
Vereinigte Volksbank Griesheim-Weiterstadt e.G.

Überreichung Spendenscheck

Darüber hinaus werden zahlreiche Aktivitäten und Projekte für Kinder und
Jugendliche durch die Zuwendungen von unseren Werbe- Partnern gefördert.
Wir danken allen Werbepartnern, die dem Tennisclub Grün-Weiß Gräfenhausen
treu verbunden sind und unterstützen.
Mit unseren Werbepartnern verbindet uns auch unser Nachhaltigkeitskonzept, in
dessen Mittelpunkt soziale Verantwortung, Ökologie und Ökonomie stehen.
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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Tennisfreunde,
Trendsportarten, Fitness-Studios, vielfältige kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen
machen es dem Tennissport nicht gerade einfach, in einem intensiven (Sport) Wettbewerb
das „Lebenselixier Tennis“ erfolgreich zu vermarkten.
Auch wenn unser Tennisverein die Gemeinnützigkeit im Mittelpunkt seines Handelns hat,
müssen die finanziellen und ideellen Mittel vorhanden sein, um ansprechende
Rahmenbedingungen sowohl zur Ausübung des Tennissportes als auch für ein lebendiges
Vereinsleben zu schaffen.

Team-Tennis, Freizeitsport, Gemeinschaftsveranstaltungen, Clubleben, Arbeitseinsätze, all
das sind wichtige Aktionsfelder, die mit Leben erfüllt werden müssen. Die Infrastruktur ist die
äußere Hülle des Vereins. Für eine positive, erfolgreiche Mitgliederbindung und
Mitgliedergewinnung bedarf es in der heutigen Zeit besonderer Anstrengungen, die ein
Vorstand nicht alleine bewältigen kann.
Nur wenn der Zuspruch durch die Vereinsmitglieder aufgrund ihrer Beteiligung und aktiven
Unterstützung zum Ausdruck kommt, hat der Verein gute Voraussetzungen für eine
erfolgreiche und zukunftsfähige Entwicklung. Mit Blick auf die gravierenden,
gesellschaftlichen Veränderungen - auch im Freizeitverhalten - wird es unerlässlich sein,
die Kräfte zu bündeln und die Schlagkraft zu erhöhen, um erfolgreich im (Sport) Wettbewerb
zu bestehen.
Wenn wir gemeinsam die großen Herausforderungen annehmen, wird der TC Grün-Weiß
Gräfenhausen auch eine gute Zukunft haben. Es ist mir ein besonderes Anliegen, sehr
herzlich den Vorstandsmitgliedern und allen Vereinsmitgliedern zu danken, die uns in diesem
Jahr wieder unterstützt und sich engagiert haben.
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Tennisfreunde, gerne nehme ich auch die Gelegenheit wahr,
Ihnen auf diesem Wege eine besinnliche Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und einen
erfolgreichen Jahreswechsel zu wünschen.
Bleiben Sie gesund, sportlich aktiv und denken Sie immer an das „Lebenselixier Tennis“.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Weiß
1.Vorsitzender
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Grafen - Apotheke

Apotheker Abdullah Khaleghi-Nafchi
Darmstädter Landstraße 51-53
64331 Weiterstadt-Gräfenhausen
Tel. 06150-51377 Fax 06150-53729
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Neues vom Vergnügungsausschuss
Neues??? Nicht wirklich! Wieder einmal sitze ich ein wenig ratlos vor diesem weißen Blatt
Papier und überlege, was es denn eigentlich „Neues“ gab. Sicher ist ganz viel passiert in der
vergangenen Saison.
Immerhin hatten wir ein schönes Eröffnungsturnier, das Ohly-Stift zu Gast, das Mixed-Turnier
des TB Darmstadt mit 60 Teilnehmern aus 15 Vereinen, 2 Wochenenden lang die
Stadtmeisterschaften, das Hobbyrunden-Abschluss-Turnier und jetzt kürzlich in der Halle das
Vorstands-Turnier des Tennisbezirks.
Und es wird noch 2 weitere Hallenturniere geben in dieser Wintersaison: das NikolausTurnier am 3.12.2011 und das Benefiz-Turnier am 24.03.2012. Alles in Allem viele schöne
Events, die Leben in den Verein bringen und die Tennis spielenden Mitglieder bei Laune
halten.
Für uns, den Vergnügungsausschuss, aber nichts Neues. Für uns sind das Termine, die es
jedes Jahr immer wieder gibt und die viel Arbeit bedeuten. Das macht uns aber gar nichts aus
und das wussten wir auch, als wir uns auf diesen Job eingelassen haben. In der Regel haben
wir großes Lob geerntet und eine Menge Anerkennung dafür erfahren. Der Spaß an der
Sache besteht aber vor Allem darin, kreativ zu sein, die Leute mit neuen Dingen zu
überraschen, sich selbst neuen Herausforderungen zu stellen. Wiederholung verbreitet
Langeweile (auch bei uns) und die Krux ist, dass uns partout nichts Neues mehr einfallen will.
Um es auf den Punkt zu bringen: bei uns ist die Luft raus!
Es müssen neue Köpfe mit frischen Ideen und viel Elan auf den Plan. Wir möchten uns
allesamt von diesem Job verabschieden und uns anderen Dingen zuwenden. Natürlich
werden wir unsere Arbeit in alter Manier bis zum Ende der Wintersaison vernünftig und mit
dem notwendigen Einsatz zu Ende bringen. Aber danach wird Schluss sein für unser Team.
Wir haben viele Leute gefragt, ob sie unsere Nachfolge antreten möchten, hatten aber bisher
keinen Erfolg, jemanden dafür zu interessieren. Allerdings würden wir uns wirklich freuen,
wenn sich ein paar jüngere Frauen (Männer? Männer?? Warum eigentlich Frauen?) fänden,
die sich dieser Herausforderung stellen möchten.
Jeder von euch sollte sich das mal durch den Kopf gehen lassen. Es ist eine spannende und
interessante Arbeit. Und es macht viel Spaß in der Gruppe! Wir haben oft den Einwand
gehört: „Ich habe Kinder und gehe arbeiten.“ Dazu kann ich einwenden: Genauso haben wir
fast alle angefangen vor 13 und teilweise noch mehr Jahren.
Wir hoffen ganz innig, dass es weiter geht mit
dem TC GW – mit einem neuen Vergnügungsausschuss.
Alles Liebe von uns, ein schönes Weihnachtsfest
und einen Guten Rutsch
von Isabelle, Anneliese, Christel, Doris,
Hannelore, Inge, Rita, Sigi und
Ute (bin für den Text verantwortlich)
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Neue Beleuchtung in unserer Halle
Es ist uns ein besonderes Anliegen, möglichst optimale Voraussetzungen für das Tennisspiel
in der Halle zu schaffen.
Viele haben sich gewundert, dass bei der Beleuchtung nur noch 2 Leuchtstoffröhren (bisher
3 Leuchtstoffröhren) angebracht sind.
Im Rahmen des Projektes vom hessischen Landessportbund „100 Vereine für den
Klimaschutz „ an dem wir auch teilnehmen, haben wir uns zunächst von Experten des
Landessportbundes beraten lassen.
Unter Hinzuziehung mehrerer Fachfirmen haben wir uns für eine komplette Erneuerung des
Beleuchtungssystems in der Halle entschlossen.
Das System der geänderten Beleuchtung besteht zum einen in Hochleistungsreflektoren dadurch sind nur noch 2 Leuchten erforderlich - und dem Einbau neuer Starter, die die
Lebensdauer der Leuchtmittel verlängern.
Neben einer nicht unbeachtlichen Energieeinsparung (Umweltschutz) haben wir auch darauf
geachtet, dass die neue Beleuchtung blendfrei ist, da dies in der Vergangenheit als störend
empfunden wurde.
Als allgemeines Echo ist zu hören, dass die neue Beleuchtung als angenehm (warmes Licht)
empfunden wird. Sicherlich ist auch beim Licht eine individuelle Empfindung gegeben.
Wie von der ausführenden Firma zugesichert, hat sich die mittlere Beleuchtungsstärke
gegenüber der alten Hallenbeleuchtung verbessert bzw. erhöht.
Ein Vergleich der gemessen Beleuchtungsstärken vor und nach dem Austausch haben dies
bestätigt.
Messwerte der mittleren Beleuchtungsstärke :
Platz 1
Platz 2
Platz 3

alt: 356 Lux
alt: 387 Lux
alt: 371 Lux

neu: 425 Lux
neu: 434 Lux
Neu: 424 Lux

Ich wünsche Euch noch eine sportliche, verletzungsfreie und unterhaltsame Hallensaison.
Euer Technischer Leiter und Klimacoach
Dr. Günter Schauerte
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Der TC GW Gräfenhausen - stets ein perfekter Gastgeber
Mit 8 Freiplätzen, einer 3-Feld-Tennishalle mit Gelenk schonendem, hellblauem
Granulatboden sowie einer angegliederten, erstklassigen Gastronomie verfügte der TC GW
schon lange über eine vorbildliche Infrastruktur. Nicht zuletzt durch den Bau eines
großzügigen, freundlich eingerichteten Clubhauses und der herrlichen Sonnenterrasse sowie
der neuen Boulebahn, konnte die Vereinsanlage nochmals deutlich aufgewertet und der
Wohlfühlfaktor erhöht werden. Dies hat sich über die Gemeindegrenzen hinaus
herumgesprochen, wofür auch die Tennisveranstaltungen des Bezirks und des Kreises Beleg
sind.
Dass sich Teilnehmer, Veranstalter und Gäste bei uns immer so gut aufgehoben fühlen, ist
natürlich ganz entscheidend auch der Verdienst unseres Vergnügungsausschusses mit Ute
Dörr/ Isabell Vatter und ihrem Team, das stets für beste und sympathische Bewirtung sorgt.
Nach der tollen Saisoneröffnung am 30. April (wir berichteten) begann der Spielbetrieb der
Team-Tennis-Mannschaften, der sich leider aufgrund der mehr als unglücklichen
Terminplanung des Verbandes zum Teil bis in den September hinein zieht. Hierdurch können
vereinsinterne, aber auch übergreifende Veranstaltungen nur zeitlich begrenzt oder teilweise
dicht gedrängt erfolgen, was bei vielen potentiellen Teilnehmern in bestimmten Spielklassen
zu einer deutlich geringeren Akzeptanz geführt hat.
Nun aber zu einer kurzen, chronologischen Abfolge der diversen Events auf unserer Anlage:
Mixed-Cup des Tennisbezirks Darmstadt (6. August)
Bereits zum vierten Mal lud Bezirkswart Alexander Hüttl zum Mixed-Cup des Tennisbezirks
auf seine heimische Spielstätte ein. Mit 60 Teilnehmern aus 15 Vereinen konnte für die beiden
ausgeschriebenen Wettbewerbe (Altersklasse U 40 und Ü 40) ein Rekordmeldeergebnis
erzielt werden. Eine große logistische Herausforderung für die Organisatoren Alexander Hüttl
und Gert Grabo. Durch die zusätzliche Nutzung der Tennishalle konnte jedoch auf 11 Plätzen
gespielt und damit ein perfekter Turnierverlauf ermöglicht werden. War das Teilnehmerfeld Ü
40 traditionell wieder stark besetzt, gab es in der Konkurrenz U 40 leider nur 5 Meldungen.
Dafür wurde nach dem Modus jeder gegen jeden gespielt, an dessen Ende unser Duo Nele
Knauf/Sebastian Weisz verlustpunktfrei gewann. Siegerehrung und ein gemeinschaftliches
Abendessen auf Einladung des Veranstalters schlossen den offiziellen Teil eines wieder
optimal organisierten Turniertages ab. Inoffiziell wurde noch bis spät in die Nacht gefeiert und
eine Fortsetzung dieses Traditionsturniers beschlossen.
6. Weiterstädter Tennis Stadtmeisterschaften
(3.-18. September)
Die Weiterstädter Tennis Stadtmeisterschaften wurden in diesem Jahr zum 6. Mal von den
drei Tennisvereinen, der SG Weiterstadt, dem TC GW Gräfenhausen sowie der SKG
Schneppenhausen ausgerichtet. Turnusgemäß wechseln die Hauptaustragungsorte der
verschiedenen Wettbewerbe zwischen den Vereinen, so dass auf unserer Anlage diesmal die
Doppeldisziplinen (10./11. Sept.) und das Mixed-Turnier sowie sämtliche Endspiele
(17./18.Sept.) stattfanden.
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Konnten die Doppel noch bei hochsommerlichen Temperaturen ausgetragen werden, waren die
Witterungsbedingungen am Endspieltag leider recht wechselhaft. Das nasskalte Wetter hat
offensichtlich einige Zuschauer abgehalten, der Veranstaltung am letzten Tag einen noch
würdigeren Rahmen zu geben. Die, die gekommen waren, bekamen in vielen spannenden
Matches attraktiven Tennissport auf hohem Niveau geboten. Wie immer standen neben der
sportlichen Herausforderung bei dieser Meisterschaft der Spaß am Spiel sowie die Pflege der
freundschaftlichen Beziehungen zwischen den drei ausrichtenden Vereine im Mittelpunkt.
Dies hob auch der 1. Stadtrat, Herr Ralf Möller, der den Schirmherrn dieses Turniers –
Bürgermeister Peter Rohrbach – vertrat, in seiner Ansprache anlässlich der Siegerehrung hervor.
Ein großes Lob muss den Turnierverantwortlichen der Vereine Ursula Buck-Pfadler, Hanne Fritsch,
Alice Koch, Gerhard Götz und Wilfried Koch gezollt werden, die angesichts von gut 95 Meldungen
in 8 Wettbewerben für eine perfekte Organisation und reibungslosen Verlauf gesorgt haben.
Hobbyrunden-Saisonausklang 2011 (24. September)
Bei idealen Witterungsbedingungen fand erneut das jährliche Abschlussfest der Hobbyrunde des
Tennisbezirks Darmstadt auf unserer Vereinsanlage statt. Die ganztägige Veranstaltung begann
mit einem Mixed-Turnier, zu dem sich 28 Teilnehmer gemeldet hatten. Es wurden 4 Spielrunden mit
jeweils wechselnden Partnern nach „Ewwerscht-Open“ gespielt, was zu vielen
abwechslungsreichen, hart umkämpften und spannenden Matches führte. Im Laufe des
Nachmittags kamen noch zahlreiche Teilnehmer der Hobbyrunde zur Abschlussfeier hinzu. In
kleineren und größeren Gesprächsrunden ließ man auf der Sonne überfluteten Terrasse die
abgelaufene Saison nochmals Revue passieren. Nach einem Sektempfang erfolgte die
Siegerehrung durch Frau Christine Eidmann, Referentin Breitensport TB Darmstadt, sowie die
Bekanntgabe der Platzierungen der abgelaufenen Wettkampfrunde. Mit einem gemeinsamen
Abendessen klang eine wiederum gelungene Veranstaltung in den frühen Abendstunden fröhlich
und gemütlich aus.
6. Vorstands-Turnier des Tenniskreises Darmstadt (5. November)
Auf Initiative von Karl-Heinz Holst, dem 1. Vorsitzenden des Tenniskreises 11, fand nun schon zum
6. Mal ein Turnier auf Vorstandsebene in unserer Tennishalle statt. Neben den 28 aktiven
Teilnehmern kamen noch zahlreiche Gäste und im Tenniskreis verantwortliche Mitglieder zu einem
geselligen Abend zusammen. Dabei wurden in entspannter Runde aber auch sehr wichtige
Themen wie z.B. neue Ansätze zur Mitgliedergewinnung speziell bei Kindern und Jugendlichen
erörtert. Nach Beendigung der Spielrunden schloss ein kaltes Buffet sowie der ein oder andere
Drink an der Theke einen rundum gelungenen Abend ab.
Damit ist das Jahr 2011 beim TC GW an vereinsinternen Veranstaltungen jedoch noch längst nicht
abgeschlossen. So findet am 3. Dezember ein Nikolaus-Turnier (Tennis-Mixed-Wettbewerb)
sowie am 14. Dezember ein Advent-Boule-Turnier statt. Und da sich alles im Fluss befindet,
schon an dieser Stelle der Hinweis auf unseren „Tag der offenen Tennishalle“ im Januar 2012, der
Mitgliedern und Nichtmitgliedern (insbesondere Kindern und Jugendlichen) die Möglichkeit eröffnet,
die breite Angebotspalette des TC Grün-Weiß Gräfenhausen näher kennen zu lernen. (nähere
Hinweise zu allen Veranstaltungen unter www.tcgwgraefenhausen.de).
Reinhold Gerbig , Pressewart
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Sport – Team-Tennis-Saison 2011
Die diesjährige Team-Tennis-Saison ist für den Verein mit einem Aufsteiger und drei
Mannschaften auf Platz 2 insgesamt erfreulich verlaufen, auch wenn zwei Teams den
Klassenerhalt nicht sichern konnten. Höhepunkt war zweifelsohne die Saison der 1.
Damenmannschaft in der Gruppenliga, die den Aufstieg in die Verbandsliga am letzten
Spieltag nur knapp verpasst hat.
Hier die Platzierungen im Einzelnen:
Damen I – Gruppenliga (6er)
Mit 12:2 Punkten und dem 2. Platz schlossen die Damen eine hervorragende Saison ab. Im
entscheidenden Spiel am letzten Spieltag gegen den TC Seeheim musste sich das Team
denkbar knapp und unglücklich geschlagen geben. Trotz des verpassten Aufstieges – gegen
einen starken Gegner auf Augenhöhe – war die Saison ein toller Erfolg!
Damen II – Bezirksliga A (4er)
Leider müssen die Damen II mit dem 6. Platz und 5:9 Punkten die Saison als Absteiger
beenden.
Damen 40 – Bezirksoberliga (4er)
Mit 7:7 Punkten sicherten sich die Damen 40 in ihrem ersten Jahr in der Bezirksoberliga
einen guten 4. Platz.
Damen 50 – Bezirksoberliga (6er)
In der ersten Saison als 6er-Mannschaft in der Bezirksoberliga schlossen die Damen 50 eine
hervorragende Runde mit 8:4 Punkten auf dem 2. Platz ab.
Herren I – Bezirksliga A (6er)
Mit 8:4 Punkten beendeten die Herren die Saison auf einem sehr guten 3. Platz.
Herren II – Kreisliga B (4er)
Aufstieg! Die 2. Herrenmannschaft sicherte sich souverän mit 9:1 Punkten und dem 1. Platz
den Aufstieg. Herzlichen Glückwunsch!
Herren 30 – Bezirksoberliga (6er)
Die Herren 30 müssen leider im nächsten Jahr ein Klasse tiefer antreten. Mit dem 7. Platz
und 4:10 Punkten konnte der Klassenerhalt leider nicht gesichert werden.
Herren 50 – Bezirksliga A (6er)
8:6 Punkte und ein guter 4. Platz lautete die Saisonbilanz für die Herren 50.
Herren 60 – Bezirksoberliga (6er)
Im ersten Jahr als 6er-Mannschaft belegten die Herren 60 punktgleich, knapp hinter dem
Aufsteiger, den 2. Rang. Ein toller Erfolg!
Ich danke allen Team-Tennis-Spielern für die erneut gute Zusammenarbeit und gratuliere zu
den Leistungen dieser Saison.
Alice Koch, - Sportwartin -
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Wir wollen spielen!

Eine Initiative des TC GW Gräfenhausen zur Förderung der Jugend

Im September 2011 wurde ein Projekt ins Leben gerufen, dass es jungen Spielerinnen und
Spielern ermöglichen soll, ohne langwierige Verabredung einfach mal vorbeizukommen und
zu spielen.
Ein fester Termin, eine Betreuung des Termins, direkte
Ansprechpartner und ein
wenig Mundpropaganda, waren der Beginn dieser Idee. Schon die ersten Termine, immer am
Mittwochnachmittag angesetzt, waren stark frequentiert. Dadurch konnten alle teilnehmenden
Kinder und Jugendlichen mit verschiedenen Spielpartnern im Einzel oder Doppel spielen.
Dies gibt Spielpraxis und fördert somit die Weiterentwicklung des in der Tennisstunde
Gelernten. Auch die weiteren Termine waren gut besucht und es wurden dabei auch neue
Mitglieder für unseren Verein gefunden. Durch die Möglichkeit, unverbindlich Tennis
auszuprobieren, hatten wir Besuch interessierter Kinder, die heute im Verein bei uns spielen
und Stunden bei unserem Trainer nehmen.
Seit dem Ende der Sommersaison findet "Wir wollen spielen!" sonntags in der Tennishalle
statt.
Die Kinder zahlen einen stark reduzierten Preis, dafür besteht kein Anspruch auf einen
eigenen Platz. Die Betreuer sorgen für ausgeglichene Spielteilnehmer und wenn mal einer
fehlt, so springen sie ein. So ist für jedes teilnehmende Kind "Spielen" garantiert. Auch die
Kleinsten werden mitgenommen und können mit,
kostenlos bereitgestellten,
druckreduzierten Bällen spielen.

jeden Sonntag (auch in den
Ferien, ausgenommen Weihnachten und Neujahr) 14-16 Uhr in der Tennishalle
"Wir wollen spielen!" findet bis Ende der Wintersaison

statt. Fragen zum Termin und Anmeldung neuer Teilnehmer unter 06150 15590.

Sabine Lindermeir
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Hoch Hinaus
Am letzten Sonntag im August besuchte die Tennisjugend mit 30 Teilnehmern den Kletterwald
der TU Darmstadt. Für jeden Geschmack und jedes Alter bzw. jede Körpergröße bot der
Kletterwald für unsere sportlich ambitionierte Jugend eine Herausforderung. Die Größeren
konnten sich nach einer halbstündigen Einweisung durch das Fach – und Aufsichtspersonal
der TU Darmstadt in den verschiedenen Schwierigkeitsstufen des Kletterparcours,
ausgerüstet mit Helm und Klettergurt, austoben. Mit Geschicklichkeit und nach Überwindung
der Höhenangst schwebten die Mutigsten aus unserer Gruppe in den Baumwipfeln des
Darmstädter Stadtwaldes.
Doch manch einer, der sich etwas überschätzt hat und sich in den Hochseilen zwischen den
Bäumen verwickelt hat, musste vom Aufsichtspersonal abgeseilt werden. Für unsere
Kleinsten, Emma und Falco, war der Kinderdschungel schon fast zu einfach, aber aufgrund
ihrer Körpergröße durften sie nicht die höheren Regionen erobern. Ein kleiner Imbiss,
organisiert vom Jugendausschuss, stärkte unsere Kletterkünstler und gab ihnen für neue
Höhenflüge Power.
Ursula Buck-Pfadler
Jugendleiterin
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Liebe Vereinsmitglieder,
„es wird immer alles gleich anders, wenn man darüber spricht“
Im Frühjahr 2012 stehen die Vorstandswahlen an. Das ist ein guter Anlass, bereits zum
jetzigen Zeitpunkt darüber zu sprechen und zum Mitwirken aufzurufen. Vorstandstätigkeit
bedeutet nicht nur Arbeit und Verantwortung tragen, sondern dafür stehen auch Freude,
Erfüllung und Mitgestaltung.
Keine Frage, es ist
gut und wichtig, dass in der
Vorstandsbesetzung Kontinuität gegeben ist, aber, Auffrischung -vor allem mit jungen
Leuten- ist auch eine Bereicherung. Im Idealfall ist ein Vorstand mit einer repräsentativen
Alters-und Geschlechterstruktur besetzt, so dass die Mitgliederinteressen auf einer breiten
Basis vertreten werden.
Auch wenn die Aufgaben der einzelnen Mandatsträger nicht bis ins kleinste Detail auf
unserer WEB-Seite „Vorstand“ im Internet ( www.tcgwgraefenhausen .de) beschrieben sind,
so ist es doch eine gute Möglichkeit, sich einen ersten Überblick zu verschaffen. Bei
Interesse für eine Mitarbeit im Vorstand ist sicherlich das persönliche Gespräch mit dem
derzeitigen Amtsinhaber hilfreich, um auch ein Gefühl für die Tagesarbeit zu bekommen.
Liebe Vereinsmitglieder, der gesamte Vorstand würde sich freuen, wenn für die
anstehenden Neuwahlen im Frühjahr 2012 Damen und Herren für eine Mitarbeit im Vorstand
Interesse zeigen.
Bekanntlich gibt es auf die Frage: „Ist das zu schaffen“? nur die Antwort: „Für das Können
gibt es nur einen Beweis: das Tun“.
Liebe Vereinsmitglieder, für ein „erstes Gespräch“ stehe ich gerne und jederzeit zur
Verfügung.
Ihr

Peter Weiß
1.Vorsitzender)
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