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tungsweisend“
bezeichnet siv: „Dass es am Ende des TaTuS-Trainer Jens Mensmann ges gegen die für uns nicht
das Heimspiel gegen Herzla- reichen wird, ist klar.“ TrotzGrafschafter Nachrichten - 02/10/2020Verkleinert
ke. „Wenn
wir das gewinnen, dem gibt sich der ASC natürist es ein nahezu optimaler lich nicht schon vor dem AnStart. Wenn wir verlieren, ist pfiff geschlagen. „Wir haben

und Felix Schultjan, die be- ge der Vergangenheit anzuruflich verhindert sind. „Es knüpfen.
gilt, sich dort zu beweisen“,
Der Anfang in der noch
auf 86% (Anpassung auf Papiergr��e)
gibt Wessels die Zielsetzung jungen Bundesligaspielzeit
für das Auswärtsspiel bei scheint gelungen. Nach Siegen über Werder Bremen und
Olympia aus.

Begegnung sollen nach Möglichkeit bereits einen ausgefüllten GesundheitsfrageboSeite : 13
gen mitbringen.
Dieser steht
auf der SVM-Homepage zum
Download bereit.

Heinz Geers – Tennis-Urgestein und „Kümmerer“
Kreissportbund und Vorwärts Nordhorn zeichnen Ehrenamtlichen für sein Engagement aus
NORDHORN Heinz Geers ist
ein echtes Tennis-Urgestein.
Bei seinem Verein Vorwärts
kümmert er sich um das
Schnuppertraining – und erlebte dort vor einigen Tagen
eine dicke Überraschung.
Nichtsahnend stand er im
Mittelpunkt, als er im Rahmen der Aktion „Ehrenamt
überrascht“ des Kreissportbundes ausgezeichnet wurde. Begleitet wurde die Aktion von Vorstandsmitgliedern, Freunden, seiner Frau
und Vertretern des Kreissportbundes.
Heinz Geers hält die Tennisabteilung des SV Vorwärts
Nordhorn zusammen und
schafft es immer wieder, neue
Mitglieder zu gewinnen. Von
2003 bis 2014 wuchs die Mitgliederzahl der Tennisabtei-

Überraschung gelungen: Heinz Geers (Mitte) wurde von Vorstandsmitgliedern des SV Vorwärts, Freunden, seiner Frau und Vertretern des Kreissportbundes überrascht.
Foto: privat

lung – auch dank seiner Hilfe
– von 280 auf 456 Mitglieder.
Seine Geheimwaffen: Er hat
ein besonderes Talent zu motivieren, er besticht durch
Durchhaltevermögen
und
Geselligkeit. „Durch die Ver-
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mittlung von Spielpartnern
ist immer etwas los am Platz“,
loben Vereinsvertreter. Dank
des
Mitgliederzuwachses
konnte der zehnte Tennisplatz auf dem Vorwärts-Gelände gebaut werden. Durch

die Einrichtung eines Clubabends werden die neuen
Mitglieder vom „Kümmerer“
Geers in das Vereinsleben
eingeführt.
Die gute Mund-zu-MundPropaganda und die gute Ver-

bindung unter anderem zur
Fußballabteilung tragen dazu bei, dass seine Schnupperkurse immer gut angenommen werden. So bereitet er
bereits im Winter diese Kurse
für die Sommersaison vor.
Der
Schnupperkursabschluss wird mit dem Rosenturnier für die Frauen und
dem Schinkenturnier für die
Männer beendet.
Sowohl der SV Vorwärts als
auch der Kreissportbund bedankten sich mit der Überraschung für das ehrenamtliche Engagement. Wer ebenfalls ehrenamtlich Engagierte in seinem Verein überraschen will, erhält Informationen beim Kreissportbund,
Telefon, 05921 8537317, oder
per E-Mail unter info@ksbgrafschaft-bentheim.de.

Powered by TECNAVIA

