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Weckrufist angekommen
OliverBojaraVorsitzender
bei Blau-Gold

bjd ASCHENDORF.
Es ist ein
Ruck gegangen durch den
Aschendorfer
Tennisclub
(ATC) Blau-Gold: Bei einer
außerordentlichen Versammlung im Kolpinghaus sicherten die Mitglieder dem neu
gewählten Vorsitzenden Oliver Bojara zu, sich künftig in
ideeller und finanzieller Hinsicht verstärkt in die Vereinsarbeit einzubringen.
Ein solches Engagement
hatte der ehemaligeVorstand
um Reinhard Büter vermisst
und im Januar seinen Rücktritt erklärt (wir berichteten). Die Amtsgeschäfte üpergabTuS-Vorsitzender
Karl-Heinz
Dieser,,Weckruf"kam an, und
(links)an den neuenVorsitzenden
von Blau_Gold,
4ssmann
daswar auch nötig: ,,DieSitua- Oliver Bojara
Foto:BjörnDieckmann
tion ist kritisch", machte KanlHeinz Assmann deutlich. der mal eine größereReparatur rückterwärees,wennhierdie
als Vorsitzender des Dachversollte", erklärte Tennisplätze ieer bleiben,
eins TIS Aschendorf die Ge- 1n9t9hen
ReinhardBüter.Im Gespräch *e.rn die Bulldozer unse.e
schäfte zwischenzeitlich über- ist ferner eine Erhöhungder schöne
Anlage plattmachen
nommen hatte. Durch gesun- Beiträge um 2,50 Euro auf
würden und ivir-unsereKin_
kene Mitgliedsbeiträgeund er- 9,50 Euro im Monat fi.ir ErderzumThainingnachpapen_
höhte Ausgaben ftir die platz- wachsenesowie um 4 Euro burgbringenmüssten.,,Letzt_
anlage am Hofer Kirchweg ftir Ehepaare,die derzeit ll lich
seies-auchdarum g"Su;_
,,sind die Reserven aufge- Euro bezahlen.Die Beiträge gen,die anstehende
Saiionzu
braucht. Der Verein hat keine für_Kinder und Jugendlicheiichern.DennohneneueFüh_
Schulden,doch in diesemJahr sollenbeibehaltenwerden.
rung und neuefinanzielleper_
droht ein Minus in der Kasse,,. DieseMaßnahmenkonkret spelitiven
hätte Blau_Gold
so Assmann.
einzuleitenwird Aufgabedes wahrscheinlichseine Mann_
Mit einem ganzen Katalog neuenVorstandssein.Neben schaftenvomspielbetriebab_
an Maßnahmen, der noch Bojara wurde bisher Chris gemeldet.,,Und-das,,,sonoja_
vom ehemaligen Vorstand Mulder- als Jugendwart ge- ra,,,wo
uniere Herreng"rud"
ausgearbeitet worden war. wählt, der von Thomasplen- erst
aufgestiegen
sind.,,
soll dem entgegengewirkt ter unterstützt wird.
Voraussichtlich
,Ich
am 26. und
werden. So signalisierten die werde in den kommenden
21.MärzstehtnunderersteAr_
Mitglieder ihre Zustimmung, Wochenviele Gespräche
füh- beitseinsatzzur Herrichtung
mrei der insgesamt sechs ren, um weitereTennissport- der
Tennisplätze
an _ und di_
Plätze nt sperren, um Unter- Begeisterte.
für den Vorstand mit auch äer erste prüfstein
haltungskosten einzusparen. zu gewinnen",kündigte Bo- ftir
dasneu erwachteEngage_
In Betracht kommt zudem jaraan.Essei,sogaberzu,,,ein ment
der Mitglieder.,,Iciüin
eine einmalige Umlage pro b-isschen
sich als mir sicher,däs jede'Menge
-verrückt,
aktivem Mitglied.,,Es ist eine Vorsitzender
zur Verftigung Leute mithelfen werden.,,üt
Rücklage erforderlich, falls zu stellen.Aber nochviel ver- Bojara
optimistisch.

