
 
 
Infobrief 03a-2022   
an die Mitglieder des TC BW Emlichheim e.V. 
 
Sicher für alle sehr erfreulich – dieser Infobrief beschäftigt sich nicht 
mit Corona. 
 
Vielmehr geht es heute um Informationen zum Vereinstraining. Wir 
möchten über die gegenwärtige Lage informieren und auch Stellung 
nehmen zur weiteren Entwicklung.   
 
Es ist sicherlich mehrheitlich bekannt, wie es um die eingeschränkte 
Bewegungsfähigkeit unseres Vereinstrainers Joachim Graef steht. 
Vor der mittlerweile erfolgten Operation hat er sich gerade in der 
letzten Zeit sichtlich durch die Trainingstage gequält. Ob die Opera-
tion in ausreichender Weise die Probleme beseitigen wird und wie 
lange es bis zur Wiederherstellung der erforderlichen Bewegungsfä-
higkeit dauert, ist für uns nicht einschätzbar und bleibt ungewiss.    
 
Nach reiflicher Überlegung hat der Vorstand deshalb einstimmig 
den Beschluss gefasst, den Vertrag mit Joachim Graef fristgemäß 
zum 30. September 2022 zu kündigen. Dies fällt uns menschlich be-
trachtet mehr als schwer, schließlich hat Joachim drei Jahre lang 
gute Arbeit geleistet. Im Hinblick auf die bestehenden Unsicherhei-
ten und die anspruchsvollen Erwartungen an die Trainingsqualität 
stellt jedoch die Vertragsaufhebung nach unserer einstimmigen 
Meinung für beide Seiten die beste Lösung dar. 
 
Durch den spontan festgesetzten OP-Termin fiel Joachim  Anfang 
Mai von heute auf morgen aus. Erfreulicherweise konnten wir die 
entstandene Lücke kurzfristig mit eigenen Kräften füllen. Dafür ist 
der Vorstand den „Rettern“ in dieser außerordentlichen Lage sehr   
dankbar und möchte allen ein herzliches Dankeschön sagen. Ihr alle 
arbeitet sehr kompetent. Die Arbeit macht Euch sichtbar Freude, 
was man Euch und – das ist ebenso wichtig – den Trainierenden auf 



der anderen Seite des Platzes deutlich ansieht. Einfach super – das 
Sommertraining ist mehr als gerettet und auch etwa 30 Schnupper-
kursteilnehmer konnten aufgefangen werden. 
 
Wie geht es aber weiter? Natürlich hat sich der Vorstand intensiv 
mit Lösungen befasst und eine Reihe von Gesprächen geführt. Wie 
so oft spielt dabei auch das Geld – also die Trainervergütung – eine 
wichtige Rolle. Neue und finanziell tragbare Konzepte müssen ge-
funden werden. 
 
In der Wintersaison 2022/2023 werden wir den Trainingsumfang 
mit einem Mix aus einem professionellen Teilzeittrainer – der im 
Moment mittwochs bei uns sehr zu unserer Zufriedenheit tätig ist – 
und unseren eigenen bewährten Kräften abdecken.  
 
Die von uns angedachte endgültige Lösung erwarten wir für die 
Trainingssaison Sommer 2023. Wir arbeiten intensiv daran.  
 
Wir wünschen Euch allen eine gute Zeit und viel Spaß auf unserer   
schönen Tennisanlage. 
 
Der Vorstand des TC Blau-Weiß Emlichheim e.V. 
30. Juni 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


