
Kräfltig in Iugendarbeit investieren
mtrsüaEncnsr ]ochen Bö§I

hat das sportliche Erbe sei

nes Vaters |osef angetreten -
bei der |ahresversammlung
wurde er zurn Tennis-Abtei-i
lungsleiter gewählt.

wAcKERsDoRF. Josef Bösl stand der
Tennisabteilung des TV Glückauf
zehn fahre lang als Abteilungsleiter
vor und hat sich nun aus Altersgrün-
den zurückgezogen. Nicht aber, ohne
vorher ftir einen engagierten Nachfol-
ger gesorgt zu haben. Der scheidende
Abteilungsleiter informierte in seinem
letzten |ahresbericht, dass der Tennis-
abteilung derzeit r14 Mitglieder ange-
hörer\ davon sind 3o aktive Tennis.
sportler und zo Freizeitspieler.

Bösl verwies auf diverse Anschaf- '
fungen für das Clubheim, wie Gasther-
men'und Terurisplatzbänke sowie auf
die Reparatur der Ballwurfmaschine.
Zudem habe man die Terrasse über-
dacht und den Parkplatz entwässert.
Sein Dank galt den Damen, die für die
Bewirtung im Clubheim gesorgt ha-
ben, Platzwart Heinz Burggraf sowie
allen Helfer.n der Frtihjahresüberho-
lung. Als Wünsche füt die Zukunft der
Abteilung nannte Bösl die begonnene

fugendarbeit noch mehr zu forcieren
und alle Mitglieder in die Gemein-
schaft der Abteilung einzubeziehen.

Die neu gewählte Abteiluneslfihrtiüf 6"t TV-Glückauf-Spade Tennis mit.dem
neuen Abteilungsleiter Jochen Bösl (4.v.1,) Fotq smx
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l Abteilungsleiter Jochen Bösl, l

) Sportwart und stellvertretender Ab-
teilungsleiter lngo Pawelcyk, 

,

) Kas§enwart Michael Mieschala;

) Jugendwart Jochem Glamsch,
) Schriftführer Jochen Sobota,
) erster Freizeitwad Georg Grauvogl,
) zrrrciter Freizeitwad Manfred Surrer.

Der neue Abteilurgsleiter )ochen
Bösl griff die Anregung seines väterli-
chen Vorgängers auf und will käftig
in die fugendarbeit investieren. Die fu-
gdndgruppe soll von derzeit acht auf
z5 Mitglieder aufgebaut werden; sagte
Bösl unter Beifall der Mitglieder.

Auch die Frauenquote in der Ten-
nisabteilung solle käaftig gesteigert
werden. Als weiteres Ziel nannte fo-
chen Bösl eine kontinuierliche CIub-

heimbewirtschaftung, die stärkere
Einbindung der rund 35 passiven Mit-
glieder in das aktuelle Vereinsgesche-
henundnatürlich dtirfe auch der Spaß
am Tennissport und am gesellschaftli-
chen Leben der Sparte nicht zu kurz
kommen. Bösl informierte zudem dar'
über, dass die Wefünachtsfeier der Ab-
teilung Samstag, 3. Dezember, im
Clubheim der Abteilung durchgeführt
wird. 6mx)


