
Tennisclub Klingenthal 

e. V. 

 
Sehr geehrter Herr Schneidenbach,Sehr geehrter Herr Schneidenbach,Sehr geehrter Herr Schneidenbach,Sehr geehrter Herr Schneidenbach,    
    
vor wenigen Tagen endete für Sie eine Periode beruflichen vor wenigen Tagen endete für Sie eine Periode beruflichen vor wenigen Tagen endete für Sie eine Periode beruflichen vor wenigen Tagen endete für Sie eine Periode beruflichen 
Schaffens, auf welche Sie mit Recht zufrieden und voller Stolz Schaffens, auf welche Sie mit Recht zufrieden und voller Stolz Schaffens, auf welche Sie mit Recht zufrieden und voller Stolz Schaffens, auf welche Sie mit Recht zufrieden und voller Stolz 
zurückblicken können.                                              zurückblicken können.                                              zurückblicken können.                                              zurückblicken können.                                                                                                                                  
Die Mitglieder des Tennisclub Klingenthal e.V. durften über Ihre Die Mitglieder des Tennisclub Klingenthal e.V. durften über Ihre Die Mitglieder des Tennisclub Klingenthal e.V. durften über Ihre Die Mitglieder des Tennisclub Klingenthal e.V. durften über Ihre 
gesamte Amtszeit als Bürgermeister von Klingenthal davon gesamte Amtszeit als Bürgermeister von Klingenthal davon gesamte Amtszeit als Bürgermeister von Klingenthal davon gesamte Amtszeit als Bürgermeister von Klingenthal davon 
profitieren, dass Sie trotz vielfältigster kommunaler profitieren, dass Sie trotz vielfältigster kommunaler profitieren, dass Sie trotz vielfältigster kommunaler profitieren, dass Sie trotz vielfältigster kommunaler 
Verwaltungsaufgaben immer auch „ein Ohr“ für uns Verwaltungsaufgaben immer auch „ein Ohr“ für uns Verwaltungsaufgaben immer auch „ein Ohr“ für uns Verwaltungsaufgaben immer auch „ein Ohr“ für uns 
TennissporTennissporTennissporTennissportler hatten. So ist es Ihnen zu danken, dass im April tler hatten. So ist es Ihnen zu danken, dass im April tler hatten. So ist es Ihnen zu danken, dass im April tler hatten. So ist es Ihnen zu danken, dass im April 
jeden Jahres neben dem Pokal des Bürgermeisters von Zwota für die jeden Jahres neben dem Pokal des Bürgermeisters von Zwota für die jeden Jahres neben dem Pokal des Bürgermeisters von Zwota für die jeden Jahres neben dem Pokal des Bürgermeisters von Zwota für die 
Herren seit 2001 auch ein Wettbewerb im DamenHerren seit 2001 auch ein Wettbewerb im DamenHerren seit 2001 auch ein Wettbewerb im DamenHerren seit 2001 auch ein Wettbewerb im Damen---- Doppel um den  Doppel um den  Doppel um den  Doppel um den 
„Pokal des Bürgermeisters von Klingenthal“ ausgespielt werden „Pokal des Bürgermeisters von Klingenthal“ ausgespielt werden „Pokal des Bürgermeisters von Klingenthal“ ausgespielt werden „Pokal des Bürgermeisters von Klingenthal“ ausgespielt werden 
kann. Mit Reskann. Mit Reskann. Mit Reskann. Mit Respekt erinnern wir uns auch gern daran, dass Sie pekt erinnern wir uns auch gern daran, dass Sie pekt erinnern wir uns auch gern daran, dass Sie pekt erinnern wir uns auch gern daran, dass Sie 
und Ihre Verwaltung uns tatkräftig bei der „Rundumbetreuung“ und Ihre Verwaltung uns tatkräftig bei der „Rundumbetreuung“ und Ihre Verwaltung uns tatkräftig bei der „Rundumbetreuung“ und Ihre Verwaltung uns tatkräftig bei der „Rundumbetreuung“ 
des Tennisdes Tennisdes Tennisdes Tennis---- Altstars Jürgen Fassbender unterstützten, als dieser  Altstars Jürgen Fassbender unterstützten, als dieser  Altstars Jürgen Fassbender unterstützten, als dieser  Altstars Jürgen Fassbender unterstützten, als dieser 
mehrmals Gast unseres Vereines war. Nicht zuletzt war es auch Ihre mehrmals Gast unseres Vereines war. Nicht zuletzt war es auch Ihre mehrmals Gast unseres Vereines war. Nicht zuletzt war es auch Ihre mehrmals Gast unseres Vereines war. Nicht zuletzt war es auch Ihre 
persönliche Anwpersönliche Anwpersönliche Anwpersönliche Anwesenheit bei mehreren Vereinsveranstaltungen, die esenheit bei mehreren Vereinsveranstaltungen, die esenheit bei mehreren Vereinsveranstaltungen, die esenheit bei mehreren Vereinsveranstaltungen, die 
etwas „bürgermeisterlichen Glanz“ und die damit verbundene etwas „bürgermeisterlichen Glanz“ und die damit verbundene etwas „bürgermeisterlichen Glanz“ und die damit verbundene etwas „bürgermeisterlichen Glanz“ und die damit verbundene 
mediale Kenntnisnahme auf unsere Tennisanlage brachte.                                                                                             mediale Kenntnisnahme auf unsere Tennisanlage brachte.                                                                                             mediale Kenntnisnahme auf unsere Tennisanlage brachte.                                                                                             mediale Kenntnisnahme auf unsere Tennisanlage brachte.                                                                                             
In dankbarer Erinnerung an Ihre zuverlässige Partnerschaft bei der In dankbarer Erinnerung an Ihre zuverlässige Partnerschaft bei der In dankbarer Erinnerung an Ihre zuverlässige Partnerschaft bei der In dankbarer Erinnerung an Ihre zuverlässige Partnerschaft bei der 
Gestaltung einer niveauGestaltung einer niveauGestaltung einer niveauGestaltung einer niveau---- und anspruchsvollen Vereinsarbeit hat  und anspruchsvollen Vereinsarbeit hat  und anspruchsvollen Vereinsarbeit hat  und anspruchsvollen Vereinsarbeit hat 
der Vorstand des Tennisclub Klingenthal in seiner Sitzung vom der Vorstand des Tennisclub Klingenthal in seiner Sitzung vom der Vorstand des Tennisclub Klingenthal in seiner Sitzung vom der Vorstand des Tennisclub Klingenthal in seiner Sitzung vom 
22. März 2010 beschlossen, Sie als Ehrenmit22. März 2010 beschlossen, Sie als Ehrenmit22. März 2010 beschlossen, Sie als Ehrenmit22. März 2010 beschlossen, Sie als Ehrenmitglied aufzunehmen.                   glied aufzunehmen.                   glied aufzunehmen.                   glied aufzunehmen.                       
Laut Satzung besitzen Sie damit alle Rechte eines Laut Satzung besitzen Sie damit alle Rechte eines Laut Satzung besitzen Sie damit alle Rechte eines Laut Satzung besitzen Sie damit alle Rechte eines 
Vereinsmitgliedes!Vereinsmitgliedes!Vereinsmitgliedes!Vereinsmitgliedes!    
    
(Vorgetragen und vollzogen anlässlich der Jahreshauptversammlung des TCK am 
12.04.2010)  

    
i.A. Uwe Hohmanni.A. Uwe Hohmanni.A. Uwe Hohmanni.A. Uwe Hohmann    
1. Vorsitzender                         1. Vorsitzender                         1. Vorsitzender                         1. Vorsitzender                                                                                                                                                              

 


