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BRECKERFELD/ENNEPETAL.   Ein einstimmiges Votum: Der Breckerfelder und Ennepetaler Tennisverein

fusionieren. Für sie ist das ein Bekenntnis zu beiden Städten.

„Wir wollen den Sport in Breckerfeld und Ennepetal langfristig gut aufstellen, neue Angebote
schaffen und als Verein wieder wachsen“, sagt Gundolf Büsch. Genau das soll durch die Fusion
vom TC Breckerfeld und TC Grün-Weiß Ennepetal möglich werden – nach mehr als zwei Jahren
Planung ist der Zusammenschluss nun auch endlich offiziell. „Von den Mitgliedern gab es ein
einstimmiges Votum. Ein tolles Zeichen, dass wir den richtigen Weg gehen. Für uns ist das ein
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Breckerfeld: Fusion soll Vereine sicher in Zukunft führen

Der neue Vorstand. Hintere Reihe (von links): Peter Jüngermann/Florian Frischkorn/Gundolf
Büsch/Katharina Gensler/Prof. Dr. Kurt Bienert. Vordere Reihe (von links): Michael
Scheffler/Adrian Woityna/Nils Braselmann. Es fehlt Sandra Kartmann
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klares Bekenntnis zu beiden Städten“, ist der Vorsitzende des Vereins ( jetzt: TC Ennepetal-
Breckerfeld) überzeugt.

Erste Überlegungen zu einer Fusion gab es bereits 2018. „Wir haben uns damals dazu
entschlossen, uns gemeinsam auf den Weg zu machen. Das erfordert viel Planung, in der
Zwischenzeit wurden diverse Förderanträge auf den Weg gebracht oder Infoveranstaltungen
abgehalten.“ Klar ist: Beide Sportanlagen, sowohl die in Breckerfeld als auch die in Ennepetal,
sollen weiterbetrieben werden: „Etwas anderes stand nie zur Diskussion“, so Büsch. „Für unsere
Mitglieder bietet das viele Vorteile“, betont Büsch, dass es sich um die erste Fusion von zwei
Tennisvereinen handelt, die aus verschiedenen Städten stammen.

Anlagen werden modernisiert
Durch die Fusion werden nicht nur neue Projekte möglich – vor allem, weil man personell besser
aufgestellt ist und somit effizienter arbeiten könne. „Wir planen auch, unser sportliches Angebot
zu erweitern. Es gibt zum Beispiel Ideen zu Outdoor-Fitness-Angeboten oder Padel-Tennis“, so
Büsch. Außerdem können die aufgestellten Mannscha�en zusammengelegt werden: „Vorher
waren die Teams teils dünn besetzt, das ändert sich dadurch“, so Büsch.

Mit der Fusion zwingend verbunden ist auch die
Sanierung der Tennishalle in Ennepetal. Die
Halle benötigt ein neues Dach, einen neuen
Teppich, eine neue Heizung und eine neue
Beleuchtungsanlage. Für die Tennisanlage
Breckerfeld wurden aus dem Förderprogramm
„Moderne Sportstätten“ zudem 48.000 Euro
bewilligt, mit denen notwendige
Modernisierungen (u. a. automatische
Bewässerungsanlage) durchgeführt werden
können. Für beide Anlagen werden insgesamt
430.000 Euro investiert.

„Die Spieler können nun je nach Wetter entscheiden, wo sie spielen möchten“, so der Vorsitzende.
„Ich bin der festen Überzeugung, dass es besonders wichtig ist, dass alle Beteiligten das
Bewusstsein entwickeln, dass es einer Veränderung bedarf. Das ist bei uns der Fall. Wir wollen
unseren Verein zukun�ssicher aufstellen, Nachwuchs gewinnen und den Bürgern attraktive
Freizeitangebote machen.“

Gemeinsam mit Prof. Kurt Bienert (2. Vorsitzender) und Geschä�sführerin Katharina Gensler
bildet Gundolf Büsch das Vorstandsteam. Die gewählten Ressortleitungen sind Peter
Jüngermann, Adrian Woityna, Nils Braselmann und Sandra Kartmann (Sport/Jugend) sowie
Michael Scheffler und Florian Frischkorn (Sportstätten-/Gebäudemanagement).

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!
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