
Tennisclub will Ort für Familie und Spaß sein
Freizeit | Neue Vereinsspitze setzt auf moderne Anlage und moderate Preise
Zimmern-Horgen. Das Club
heim des TC Zimmern-Hor
gen war bei der Mitgliederver
sammlung zur Freude des 
neuen Vorstandteams bis auf 
den letzten Platz gefüllt. Nach 
der Begrüßung durch den 
Vorsitzenden Claus Gams be
tonte Ortsvorsteher Matthias 
Sigrist die angenehme Zusam
menarbeit mit dem Tennis
club.

Die stellvertretende Vorsit

zende Anke-Dominique 
Schnell zollte den Vorgängern 
im Amt Anerkennung für de
ren solide Arbeit vor allem 
hinsichtlich der finanziellen 
Situation des Vereins. Diese 
Basis erlaube es, den Verein 
auf die Herausforderung der 
Sicherung des Mitgliederbe
stands auch für die Zukunft 
vorzubereiten. Zeitgemäße 
Kommunikationswege, Wahr
nehmbarkeit in den umliegen

den Gemeinden als angesag
ter Ort für »Fun and Familiy«, 
eine moderne Tennisanlage 
mit erneuerter Flutlichtanlage 
und überschaubare Mitglieds
beiträge seien die Ziele des 
neuen Vorstands. Vieles da
von sei bereits in der vergan
genen Saison durch öffentlich
keitswirksame Aktionen des 
TC Zimmern-Horgen umge
setzt worden.

Schnell zählte die Teilnah
me am Zimmerner Dorffest 
2017 und am Ferienpro
gramm Zimmern ebenso dazu 
wie die zahlreichen Tennis
events auf der Clubanlage, die 
großen Zulauf erfahren hätten 
und mit Spaß umgesetzt wor
den seien.

Die Arbeit des neuen Vor
standteams, die auch die Um
setzung von Maßnahmen zur 
Vereinfachung von Prozessen 
der Vereinsverwaltung be

inhaltete, fand mit Präsenta
tionen aus allen Bereichen des 
Vereinslebens ganz offensicht
lich die breite Zustimmung 
der Anwesenden. Dies wurde 
in lobenden Worten durch 
Gemeinderätin Ingrid Balke 
ausgedrückt und mündete in 
die Entlastung des gesamten 
Vorstandes.

Der Verein lädt zum Saison
auftakt mit Tennisspiel und 
gemütlichem Beisammensein 
fiir Freitag, 4. Mai, ab 17 Uhr 
Auf den Kapf ein. Schnupper
tennis für Interessierte findet 
jeweils dienstags im Mai ab 18 
Uhr unter Anleitung der Ven 
einsmitglieder statt. Das Ten- 
nis-Club-Opening mit Electro- 
House-Rave startet am Frei
tag, 11. Mai, um 22 Uhr im 
Clubheim.
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